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limit: Jomnksco und Florbsco, Folgen dcr Kcscktion dcs Sym-
pathies beim Menschcn. — Aroksobn, Zur Kcnntnis der Wiirmebildung nach

Gehirnstich. — Kuos, Physiologiscbo Versuche iiber Muskelmassage. — Kerns,
Zur Kcnntnis der pflanzliehcn Toxalbuminc. — Sciiittknhelm, Vcrhalten von

Adenin und Guanin iru Tierkbrper. — Oswald, Weitercs uber das Thyreo-
globulin. — Wolff, Bedeutung der Lymphoidzelle. — Kaufmans, Sciimiz,
Ueber Frakturen uud Luxatioucn der Handwurzelknochcn. — Kick, Chirurgischc

Behandlung des Magcngeschwiirs. — A xenfbld, Die Prophylaxe septischer lnfektion

des Auges. — Harland, Somnolcnz bei Ohreneiterung. — Braunstkin und Buns,
Ueber Gefiissanastomosen zwisehen Mittelohr und Labyrinth. — Hbnnickk, Com-
plicirter Fall vou Otitis media. — Wolkowitsch, Behandlung der Lnrynx-

stenose. — Dorendorff, Ueber Glottisverengeruug bei Postieusparalyse. —
Jesskn, Tuberkulocidin bei Lungenschwiudsucht. — Wical und Le Soobii,
Eitrige und olige Hautabscesse bei Typhus. — Ohlmacukb, Vcrgiftung durch

verdorbenes Hafermehl. — Obeushaw, Neue Methode zur Eiufiihrung der Magen-
sonde. — Iuerwol, Ueber die eardio-tuberkulbse Cirrhose. — Gekhakdt,
Gallensteinkolik. — Babstow, Der Peritonsillarabscess. — Hoffmann, Finkkln-
nuBo, Nervenlciden im Frubstadium der Lues. — Rosenfeld, Edlekduro,
Syringomyelie. — Schwalbe, Neuer Khcostat. — Clado, Tennisarm. — Hol-
lander, Ueber Lupus erythematodcs. — W blander, Syphilitische Speise-

robrenverengerung. — Fenwick, Blasenstottcrn. — Weicbabdt, Ueber
Eklampsie.

T. Joint(‘.sco et N. Floreseo, Phenomenes observes a pres la resection du

nerf xynipathi(|ue cbez 1’homme. Journ. de physiol, et pathol. geuer.

IV., S. 845.

Resektion des Halssynipatbicus ( mi t Kxstirpation des Ganglion suprenium)

beim Menschen full it zu einer Reihc von teils dauernden teils voriiber-

gehenden Symptomen. Dauernd bleibt cine Myosis und Ptosis, wenngleich

aucb diese Symptome im Laufe der Jahre erheblich zuruckgelien, ferner

Hyperamie der Conjunctiva palpebrarum et bulbi, der Schleimh&ute und

des Gehirns. Ve-ff. batten auffallenderweise Geiegenheit, bei dreieu der

Operirten auch norb eine Trepanation zu niaclieu. Die Wirkung des

Pilocarpins auf die Schweisssekretion, die in der ersten Zoit nacli der

XLI. Jahrgang. 1
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9 Akonsoiin. — Kuok. — Kkhnb. No. 1.

Operation verschwunden ist, stellt sich wiedcr her. Trophische Stdrungen

karaen nicht zur Beobachtung. M. Lewandowsky.

E. Aronsohn. Ueber den Ort der Warmebildung in dem durch Gehirn-

stich erzeugten Fieber. Vircb. Arch. Bd. 160, S. 501.

Verf. folgert insbcsondere aus Versucben, in denen er die Muskel-

th&tigkeit durch Curare ausschaltete, dass die erh&hte KOrpertemperatur

im natiirlicben wie im kunstlich erzeugten Fieber von dem Muskelgewebc
uud zwar vornelwnlich an den Skelett-, vielleicht auch an den Eingcweide-

muskeln producirt wild. Das Blut nimmt keinen direktcn Antcil an der

Warmebildung. Dass die Driisen im Fieber mehr Warme erzeugen und in

diesem Sinne als Hulfsorganc fur die Muskeln anzuschen sind, ist bisher

wcnigstens nicht erwicsen. Die Versuche von Ito und LtpiNK in dieser

Richtung sind fehlerhaft. M. Lewandowsky.

11. Huge, Pliysiologisches fiber Muskelmassage ncbst einigen therapeuti-

schen Bemerkungcn. Zeitschr. f. diat. u. physikal. Therapie 1002, Bd. IV,

H. 3.

Verf. hat durch exakte pbysiologische Versuche am lebenden blut-

durchstrfimten Muskel des Frosches festgestellt, dass der Verlauf einer

Muskelzuckung nach Massage wcsentlich schneller erfolgt, als nach Ruhe- und
Krholungspausen wahrend dcr Arbeit. Rollet hattc gezeigt, dass die

Einzelleistungen eines Muskels bei zunehmender Ennudung iuuner lang-

samer werden (dass also die Curve des Zuckungsverlaufes imrner gedehnter

wird); dass sich aber der Muskel durch Ruhepausen erlieblich erholt uud

wieder schneller arboitet. K. wies nun nach, dass durch seibst kurze

Massagen eine viel vollstandigere Erholung eines nniden Muskets erzielt

wird, als durch gleich lange oder langere Ruhepausen. R. liess z. B. den

rechten Gastrokneraius eines Frosches nach 100 Contraktionen sich

w&brend einer Rubepause von 5 Minuten crholeu, wahrend er den linken
nach ebenfalls 100 Contraktionen & Minuten lung inassirte. Der durch

die Erholungspause gekrSftigte Muskel leistete nach der Pause nur cin

Funftel der Arbeit mehr als vorher, der inassirte dagegen fast das

Doppclte, wie vor der Massage. Die Leistung wurde in Gramm-Milli-

mctern gcnau berechnct.

Zahlreiche Versuche ergaben stets diesclben Resultate. — Therapeutisch

ergicbt sich daraus, dass die Massage der Muskeln von besondereru Nutzen

ist bei Ringern und Turnern vor ihren Kraftubungen, bei Reconvalescenten

nach langem Krankeulager, bei Blutarinen mitstarkem Mudigkeitsgeffihl u.s. f.

Stets sollte man gemischte Massage anwenden und die einzeloen Mu.skel-

gruppen etwa je 5 Minuten massiren. Referat d. Autors.

J. Reims, Contribution a I’etude des toxalbumines vegetates. Conipt,

rend, de la soc. de biol. T. L1V, p. 89.

R.’s Versuche betreffen die Art der Wirkuug von Ricin, Abrin, Crotin

auf Situgetierblut. Alie droi Substanzen vcrhalten sich vollkommen gleich.

Sie agglutiniren Blut; das uber dem Agglutinat stehende Serum ist uu-

giftig and giebt mit Antiricin- (bezw. Autiabrin-) Serum kein PrScipitin —
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No. l. SellITT KffllKI.M. Oswald. 3

es wirkt niche immunisiiend. Aus deni Serum ist das Kicin verschwunden,

es ist von den Blutzeilen tixirt; deren Injektion an f Tiere ist hochgradig

giftig. Man kann also durck Blutzeilen, die genugend lange und in ge-

nugeuder Menge mi t Ldsungeii der genannten pflanzlichen Toxine in Be-

nihrung sind, diese entgiften. Bringt man jedocli Blutzeilen, die durcli

Kicin schon agglutinirt waren, mit diesem wieder in Beriihrung, so haben

sie keine entgiftende P&higkeit melir. — Werden mit Kicin bcladene Blut-

tellen mit Antiricin in Beriihrung gebracht. so verlieren sie ihre Giftigkeit,

und man kaun sie von neueni wieder giftig machen und sie wieder ent-

giften. Durcli Ricin agglutinirte Zellen sind noch ffihig andere Snbstanzen

an sicb zu ketten; so Cyklanin, Digitalin, Saponin, durch die sic gelfist

werden. •- Ricin (Abrin, Crotin) agglutinireu nur Blutzeilen, niebt andere

Kurperzellen, sie sind also specielle Rlutgifte und Hamopbytotoxine.

A. l.oewy.

A. Sehitteulielm, Das Verhaltcn von Adenin und Guanin im tieriseben

Organismus. Arcli. f. experim. I’athol. u. Pharmakol. Bd. 47, S. 433.

Da von ciner Reibe von I’urinkOrpern bekannt ist, dass sie im Orga-

tiiMiius versebiedener Tiergattungen versebieden wirken, bat S. Inter-

suebungen fiber das Verhalten des Adcnins und Guanins, die bisher nur

an Hunden gepruft sind, im KanincbenkOrper unternommeu. Das Adenin

wurde von Kaninchen in viel grosseren Dosen (zu 4,5 g in sieben Tagen)

vertrageu als vom Hu tide, oline Schfidigungen zu machen. Sehr grossc

Rosen (13 g in 10 Tagen) riefen jedoch ahnliche Krscheinungen hervor

»ie beim Hundc. Eine Vcrmehrung der Harnsfiure des Harns fand sicb

nicht, jedoch pathologiscb anatomische Veranderungen der Nieren, die sicb

als grauweisse, rad i fir verlaufende Streifen darstellten, vornehmlicb in der

Riude, fast gar nicht im Mark. Mikroskopisch erwiesen sie sicb als be-

stelieud aus geibbrauen, unterhalb der Harnkunillcken liegetide Kugeln,

wahrscheinlich von baiusaurem Amiuoniak. Kntzfindliche Erschei-

nnngen fanden sicb nicht.

Verfutterung von Guanin (an 6 Tagen zusammen 5,3 g Guaninsulfat)

ergab keine Steigerung der SSuren oder Basen des Harns, und auch koine

patbologisehen Veranderungen und keine HarnsSureabiagerungen in den

Nieren. A. Loewy.

A. Oswald, Wei teres fiber das Thyreoglobulin. Beitr. z. chem. Physiol,

n. Pathol. II., 545—556.
Verf. hat frfiber gezeigt. dass Thyreoglobulin beim Menscben und ver-

schiedenen Tiergattungen, abgeseheu vom Jodgehalt, stets die gleicbe

elementare Zusammensetzung besitzt, und dass sicb aus nornialen und

kranken Schilddrtisen (KrSpfen) Thyreoglobulinpr&pnrate gewinnen lassen,

die sicb auch nur im Jodgehalt uutersebeiden. I,etzterer richtet sich nach

dem Grade der strumOsen Entartung, derart, dass er bei gesunden lndi-

vidnen am hochsten ist.

An eineni grosaen Material weist Verf. nun nach. dass — wie er schon

(ruber ausgesprochen hat — ein Vorhandensein von Jod in den Schild-

drosen absolut an die Gegenwart von Colloid geknupft ist; denn nur solche

1*
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4 Wolff. — Kaofhasn. Schhiz. No. 1.

Drusen, die sich mikroskopisch als gfinzlich colloidfrei erweisen, enthalten

keine Spur von Jod. Dieser Befund ffihrt zu del- Annahme, dass der

wechselude Gebalt der Schilddrfisen an Jod durch ein Gemenge jodbaltigen

und jodfreien Tbyreoglobulins bedingt vrird. Da ferner nur colloidbaltigc

Drusen jodbaitig sind, scheint die Entstehung des Jodthvreoglobulins in

engem Zusammenhang rait der Colloidbildung zu stehen. Beide Thyreo-

globuline sind als Sekretionsprodukte der Schilddriise zu betrachten; die

Jodirung scheint in den Follikelzellen oder -R&umen zu erfolgen.

Die physiologische Wirksamkeit der Thyreoglobulinpvftparate haftet

ausscbliessiicb an den jodhaltigen. Die Trennung beider Globulins ist das

n&chste Ziel der Untersuchung. C. Neuberg.

A. Wolff, Ueber die Bedentung der Lyrophoidzelle bei der normalen Blut-

bildung und bei der Leuk&mie. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 46, S. 385.

Auf Grund der neneren Untersuchungen fiber die Blutbildung I asst

sicb die principielle Scbeidung zwischen I.ymphocyten und Granulocyten

nicht festhalten, da Granula in Lympbocyten nachgewiesen sind, die

letzteren Bewegungsfahigkeit bcsitzen, und aktire Lymphocytose wahr-

scbeinlich vorkoinint. Bei in Menschen ist im postembryonalen Lebcn die

Arbeitsteilung der hSmatopoetiscben Organe eine derartige, dass das

Knochenmark Granulocyten, die Lymphdrusen Lyinphocyten liefern, die

Milz uber neben der Bitdung grosser mononukleArer Zellen vor allein

I’hagocytose ausiibt. Dock linden sich an alien drei Stellen indifferente

Lymphoidzellen. Die Milz erfullt bei manchen Tieren norinaler Weise

inyelnide Funktion, beiin Menschen roitunter aucb bei nicht leuk&mi-

schen Erkrankungen. Sicher ist diese myeloide Funktion beim Embryo.

Verf. giebt ein Schema, wie sicb nach seinen Anschauungen die Blut-

bildung vollzieht. Er meint, dass damit auch einwandsfreie Anbaltspunkte

fiir den Uebergang von lympbatischer in myeloide Leuk&mie gewonnen

werden. Es sind statt der bisber angenommcnen zwei, drei Leukamie-

formen zu unterscbeiden, von denen die rein lymphatische und die rein

myeloide Form sicb aus der l.ymphoidzellen-Leukamie entwickeln konnen.

Die Leukamie ist keine Tumorbildung mit Metastasen, sondern eine aus tin-

bekannter Ursache eintretende Metaplasie der hfimatopoetiscbcn Organe.

M. Both in an n.

1) (!. Kaufinanii, Weitere Mitteilungen fiber den Bruch- des Scbiff- oder

Kahnbeins der Hand. Corresp.-BI. f. Scbweizer Aerzte. No. 9.

2) Sclnniz, Ueber Frakturen und Luxationen der Handwurzelknocbcn.

Militftrfirztl. Zeitschr., No. 9.

1) K. teilt im Anschluss an die Arbeit seines Assistenten HOflioer,

die fiber 3 Kalle von Bruch des Kahnbeins berichtet hatte, 4 weitere Beob-

acbtungen dieser Verletzung mit. In itiologischer Hinsicbt zeigen die-

selben grosse Uebereinstimmung; sie entstanden siimmtlich beim Fall auf

die rfickw&rts, d. h. hinter dem Korper ausgestreckte Hand. Die Ver-

letzung kann obne ilrztliche Behandlung und ohne nacbweisbare funktio-

nelle Stfirungen zu binterlassen heilcn. Von Belang ist ffir die Funktions-

stftrung die Art des Brucbes. Der eiufacbe Querbruch bedingt gewuhnlick
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No. 1. Kick. 5

nur geringe StOrungen und heilt anscheinend gut, Heilung mit Dislokation

oder Pseudarthrose srhafft ungunstige Verhaltnisse. Am schlimmsteu ist

der Doppelbruch wegen der Gefahr einer bedeuteoden Verschiebung der

Pragmente mit ihren Folgen fur die Puuktion. In einem Falle von Pseud

-

artbrose des Kahnbeins mit fast vOlliger Versteifung des Handgelenks in

gestreckter Stellung eutferute K. von einem Schnitt zwischen den beiden

Strecksebnen des Daumens aus in der sog. Tabatiere das aussere Fragment.

Das innere wurde, da nunmebr sammtlicbe Beweguugen ini Handgeleuk
frei warden, belassen.

2) S. hatte 16mal Gelegenheit, Frakturen und Luxationen der Hand-
wurzelknochen zu beobachten. Die Verletzung erfolgte meistens durch

Fall auf die Hand beim Ausgleiten auf ebener Krde, atif der Treppe, beim

Springen, Exerciren, Fall void Pferde, Zweirad u. dergl., je zweimal durch

Anstossen an den Querbanm und beim Aufsitzen aufs Pferd. Wo Knochen-

verletzungen vorlagen, war stets das Kabnbein betciligt und zwar 5mal
isolirt, 6mal mit Bruch des Radios bezw. der Ulna, 6mal mit mehreren

bezw. alien ubrigen Garpalknochen. Das Kabnbein zeigte 4 mat nur Bruch
ohne Verschiebung, 4mal Einkeilung der radialen Halfte in die ulnare,

3mal leichte seitlicbe Verschiebung des oberen Bruchendes (Dislocatio ad

latus), 3mal Drebung bezw. Querstelluug des oberen Bruchstuckes (Dis-

locatio ad axim). Das Mondbein war 6mal verletzt und zwar meist platt

und breitgedrQckt und zeigte mehrere Knochenwucherungcn; regel niftssig

bildete sich am ulnaren Rand eine Spitze aus. Os triquetrum, multangulum

majus und minus wiesen, ausser bei den schweren Verletzungeu, keine be-

sonders isolirteu auf.

Das Os capitatum war mit dem Mondbein und dem Kahnbein der am
haufigsten verletzte Knochen, das Os bamatum geborte zu den weniger

bctroffenen Knochen. Die fiinf Fiille, in deuen mehrere bezw. alle ubrigen

Garpalknochen beteiligt wareu, sind durch Fall aus ziemlicber Hdhe ent-

standen. Die einzelnen Fiille zeigten mehr oder minder starke Ver-

letzungen, meistenteils knocherne Verbindung miter einander. entweder mit

starker Verschiebung in der Breite oder in der HOhe, und waren dadurch

gleichzeitig mit Luxationen complicirt. In einem von diesen Fallen war

das Erbsenbein, das fast niemals Quetschungserscheinungen aufwies, da-

durch luxirt, dass gleichzeitig die Spitze des Proc. styloideus ulnae ab-

gebrocheo war. Eine isolirte Luxation eines Carpale ist niclit beobaebtet

worden.

S. empfiehlt fruhzeitige medico-mechanische Bebandlung.

Joachfmsthal.

W. Pick, Ueber die chirurgische Therapie des Ulcus ventriculi. Petersb.

med. Wochenschr. l‘J02, No. 42/43.

Die Indikation zu chirurgischen Eingriffen bei Ulcus ventriculi ist,

wenn man von Blutungen und akut entzundlichen Processen absieht, so zu

formuliren, dass „ein Ulcus vor das chirurgische Forum gehbrt, wenn es

sich mit StOrungen der Motilitat des Magens complicirt, die die Krnahrmig

des Kranken beeintr&clitigen und durch Schmerzen, Erbrechen u. s. w.

jeden Leoensgenuss untergrabeu. Kurz gesagt, kommt chirurgische Ein-
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6 AxKHPBLU. — II AHLANli. So. 1 .

mischung in Frage, wenn beim Ulcus ventriculi mechanische Momente
stbrend in Wirksamkeit treten.

11 Dazu gehflrt 1. die Narbenstenosc des
Pylorus, 2. stenosirende Ulcers in dcr Nfthe des Pylorus. Dieso letzteren

bediugcn, besonders wenn sie multipel vorbanden sind, Infiltrationen der
Magenwaud ungen ; die Folge sind spasliscbe Contraktionen der Pylorus-

inuskulatur. 3. Handelt es sich um Pylorospasmen, hervorgernfen durch
Ulcerationen an entfernteren Stelien des Magens. F. selbst beobachteto

bei einer Operation, wie der Magen lebhafte peristaltische Bewcgungcn
zcigte, der Pylorus bildete einen steinliarlen Tumor, der sofort schwand,
als die Peristaltik aufhorte. 4. Bei Adhiisionen insbesondere der Kegio
praepylorira. Zwei Operationen konimen in Betracht: a) Pyloroplastik und
b) Gastroenterostonlie. l’eziiglich a) erlebte es F., dass bercits nach
'/2 Jahr eine zweite Lapa'jtomie notwendig wurde, wobei eine Abknickung
des neuen Pylorus durch eine AdhAsion gefunden wurde. Deswegen em-
pflehlt F. nur nocli Gastrciiiterostomie. Die MortalitAt dieser Operation

schAtzt F. bei gutartigen AfLktionen auf o— 10 pCt.; ill re Nachteile koniien

sein: technische Misserfolge, die Fistel funktionirt nicht richtiger Weise
oder aber das Leiden wird nicht beeinflusst, weil das Ulcus fortbesteht.

F. bespricbt als FolgezustAnde nach solchen Operationen besonders

die „peptischeu Jejunalgeschwure* und verw: irft die von Necmanm (Berlin)

dagegen empfohlene Jejunostomie, er legt Wert auf eine strenge DiAt nach

der Operation, die wenigstens einige Monate hiudurch geubt werden soil.

Unger.

Axenfeld, Die Propliylaxe septiscber Infektion des Auges. Munch, med.

Wochenschr. 1002, S. 1007.

A. empfiehlt vor alien Bulbusoperationen auf Anomalien der ThrAnen-

wege zu achten. Vor alien Operationen, mag der Patient auch noch keine

Heizcrscheinuugen seitens der Bindehaut bieten, nimiut er eine diagnostischc

Durchspulung dor TlirJnenwege mit physiologischer KochsalzlOsung vor.

1st dabei noch eine durchgAngige Stenose nachzuweisen, so lAsst sich durch

wiederholte Spiilung wolil noch eine ausreichende Heinigung erzielen. Be-

stcht aber Totalstenose, mit oder ohne eigentlicbe Dakryocystitis, so ist

die Exstirpatiou des ThrAiiensackes die beste Propliylaxe gegen die droheude

Operationsinfektion. Da nun bei den sogenannteu Berufsverletzungen des

Auges eine grosso Anzaltl jahraus, jahrcin durch hinzutreteude Sepsis zum
Toil oder gAnzIich verlorcu geht, ist es nutig, bei den arbeitenden Masson,

die gerade am meisten diesen Verletzungen ausgesetzt sind, jeden kranke

Thrancnsack zeitig zu eutfernen. Hors tin aim.

llarlnud, Somnolence causee par line lesion do I’oreille. Aiinal. de roalad.

rie For etc. Sopt. 1902, S. 292. (Ref. aus Saint Louis. Med. and

surg. journ. Mai 1902, p. 253.)

Kin 13jAhriger Knabe zeigte seit 4 Wochen die Neigung, sofort ein-

zuschlafen, s-bald er nicht gezwungen wird, sich zu beschftftigen. Verf.

fund einen Ceruminalpfropf im linken Ohr, nach dessen Kntfernnng sich

Kiter mid eine grosse Perforation des Trommelfellcs zeigte. Die Somno-
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No. 1 Bkacnhtkin und Buhk. — Hknnickk. — Wolkowitsch. 7

len* verschwaud sofort nach der Ausspfiiung des Pfropfes tim jedesmal,

wenn auch nur in geringcrem Grade, wiederzukehreu, sobald sicli Liter

ansammelte. Schwabach.

Itraiuistrin uml Kulie, Giebt es Anastomosen zwiseben don Gefassbezirken

des Mittelobrs und des Labyrinths? (Aus der Kftnigl. Universitats-Ohren-

klinik zu Halle a. S.) Arch. f. Obrenheilk. 56. Rd . S. 261.

Auf Gruud ilirer Untersuclmngen an Schl&fenbcinen von Kindern und

Krwaclisenen , deren Resultate mit den Untersuchungsergebnisscn von

Richlek und SlEBENUANN iibereinstimmeu, halten die Verf. sicli fur be-

reehtigt, „die
.
von PoLITZEH aufgestellte Bebauptung, dass Gefiissver-

bindungen zwiseben deni Mittelohr und dem Labyrinth (lurch die die beideu

Abschnittc trennende Knochcuwaod stattlinden, als anatoniisch unbewiesen

und auf irrtfinilicber Deutung mikroskopiseber Bilder beruhend“ bezeichncu

zu sollen. Schwabach.

Heitnicki?, Rin Rail von Otitis media, Sinusthrombose, doppeltem Klein-

hirnabscess. Monatsschr. f. Obrenheilk. 1002, No. 0.

Bei dem vom Verf. in ausfilhilicher Krankcngeschichte mitgeteiltcn

Fall, der trotz Freilegung des Sinus und ErSfTnung eines Hirnabscesses

letal unter meningitischen Erschcinungen endete, ergab die Sektion, dass

sich neben dem operativ erOffneteu Kleinhiruabscess noch eiu zweiter nicht

diagnosticirter befand. M. Leicbtentritt.

Wolkowitsch, Ein Beitrag zur Behatidlung der chronischen Larynxstenose.

Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 64, H. 5 u. 6.

Das Krankenmaterial des Verf.’s bestand aus 18 tracheotomirten Per-

sonen, die beliufs Entfernung der Canule erschienen, darunter 4 Kinder,

ferner aus eineni Sjahrigen Knaben. bei dem 11 Tage nach Entfernung der

wegen Croup eingefuhrten Canule Atembeschwerdeu eintraten, dann aus

3 Persouen, bei denen Lues nicht ausgeschlossen war, ferner aus 2 Knaben

mit Larynxstenose nach Entfernung multipier Papillomc, endlich aus

18 Patienten mit Stenose wegen Skieroms. Zur Anwendung gelangtcn:

1. Intubation in 17 Fallen, 2. Spaltung des Kehlkopfes, 3. plastischer

Ersatz von Defekten der Kehlkopfwand oder ring- reap. keilfOrmige Re-

sektion der verengten Kchlkopfpartie. Die Intubation hat vor den ubrigen

Methoden der mechanischen Kehlkopferweiteruug den Vorzug, dass es mdg-

lich ist, bei chronischen Stenosen, besonders wenn es sich urn Erwachsene

handelt, die Inlubatiouscatiule viele Wnchen liegen zu lassen. Allerdings

muss man auf Bronchitis und sonstige Complikationen gefasst sein. Das

Resultat der Bchandlung war folgendes. Bei den Kindern, die wegen

Decanulement behandelt wurden, gelang dasselbe gut, ebenso bei dem

Kinde mit Atembeschwerdeu. Ebenso wurde das eine Kind mit Larynx-

stenose nach Entfernung der Papillome wiederhergestellt, das andere starb

an progressiver Bronchitis. Von 0 durch Sklerom bedingten Fallen, welche

iutubirt wurden, wurde 1 geheilt. Spaltung des Kehlkopfes mit Intubation

hatte bei 2 Patienten hesten Erfolg, ebenso einmal die Transplantation

nach Kkause und uacli dem Mangoldt'schen Verfahreu. in eineni Fall,
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wo das Krause’sche Verfahren versagte, war auch die plastische Uebcr-

pflauzung vora Sternum erfolglos. Die Laryngofissur mit nachfolgender

Intubation wurde Gina] bei Sklerom versucht. Das Eudresultat war, „dass

der Larynx spaterhin zu Stenosen neigte.“ \V. Lubl inski.

Dorendorff, Ueber das Zustandekommen der inspiratorischen Glottis-

verengernng bei doppclseitiger Posticusparalyse. Berl. klin. Wochenschr.

1002, No. 51.

Die inspiratoriscbe Giottisverengerung bei doppelseitiger Glottisver-

engerung wurde einerseits als Folge der Luftverdfinoung, die unterhalb der

Stenose durch die inspiratoriscbe Erweiterung des Thorax entsteht, auf-

gefasst, wahrend andererseits angenommen wurde, dass die inspiratorische

Annaherung der Stimmlippen die Folge eiuer aktiven inspiratorischen

Innervation der Adductoren sei. Nachdem nun Burger die Beobachtung

gemacht hatte, dass aucb nach der Tracbeotomie die AnnSherung der

StimmbSnder fortbesteht, haben auch die Vertreter der mechaniscben Auf-

fassung Gerhardt und Semon, sich der letzten Anschauuog angeschlosseu

und V'erf. teilt zwei weitere Falle mit, die erweisen, dass in der That die

inspiratorische Adductionsbewegung des Stinimbaudes durch eiue aktive

Contraktion der Adductoren bewirkt wird. W. Lublinski.

F. Jessen, Ueber Lungcnschwindsucht und deren Behandlung mit beson-

derer Beriicksichtigung des Tnberkulocidin Klebs. Centrablbl. f. inn.

Med. 1902, No. 23.

In den letzten Jahren hat man bei der BekSmpfung der Tuberkulose

das Schwergewicht auf die klimatisch-diltetische Behandlungsmethode ge-

legt. Wenn nun auch nicht in Abrede gestellt werden kann, dass diese

in Heilstatten geubte Behandlung eine Besserung und auch Heilung herbei-

fflhren kann, dass sie auch dadurch fur die Prophylaxe der Schwindsucht

wirkt, dass die Behandelten in rationeller NVeise erzogen werden, sodass

sie fur ihre Umgebung weniger gefahrlich werden, so durfen doch die Er-

wartungen nicht zu hoch gespannt werden. Ks kflnnen stets nur eine be-

schrinkte Zahl TuberkulOser aufgenommen werden und auch von diesen

verliert bereits kurze Zeit nach der Behandlung die Mehrzahl wieder die

Arbeitsfahigkeit. Besser sind allerdings die Resultate in hochgelegenen

Kurorten; allein diese sind meist nur den Wohlhabenden zugangig. Es

durfen mitbin andere Behandlungsarten nicht vernachlassigt werden. So

sind denn auch gute Resultate erzielt worden bei Verbindung der klimatisch-

diatetischen Behandlung mit Tuberkulininjektionen. Letztere kGnnen aber

nur da in Auwendung kommen, wo vOllige Fieberlosigkeit besteht. Verf.

hat daher das von Klebs erfundene Tuberkulocidin, welches nicht als ein

verdunntes Tuberkulin anzusehen ist, sondern andere Reaktionen aussert,

verwendet. Dieses Mittel hat dem Tuberkulin gegenuber ansserdem den

Vorteil, dass es per os dargereicht wird. Er hat im ganzen eine gute

Wirkung gebabt, wo es sicb uni nicht complicirte Falle handelte, wie ja

auch lediglich eine Einwirkung auf die tuberkulOsen Veranderungen zu
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erwarten ist. Nicht iromer ist es aber leicht, Klarheit zii gewinnen, ob

ein rein tuberkuldser Process vorliegt. So traten z. B. bei einein ganz

reizlosen Lupus nach Tuberkulocidingebrauch verscbiedene Eiterherde auf

dem Lupus auf, aus denen Staphylokokken geziichtet wurden. Im Allge-

meinen rat Verf.. nicht zu grosse Dosen zu geben, da mit dem Mittel auch

geschadet werden kann, er giebt nicht mehr als bis zu 20—25 Tropfen.

Ann vorteilhaftesten wird gleicbzeitig ein Aufenthalt in einein Hochgebirgs-

sanatorium angestrebt. H. Bischoff.

F. Widal et L. Le Sourd, Collections sous-cutanees purulentes ou hui-

leuses a bacille d’Eberth, developpees a la suite d’injections mcdica-

menteuses au cours de la fievre typhoide. Gaz. des hop. 1902, No. 9.

Im Verlaufe eines schweren, langdauernden Typhus, bei dem sich

Verff. veranlasst sahen subkutane Injektionen von Ooffein und Kochsalz-

losung vorzunebmen, traten an den Stellen, wo die Injektionen vorge-

nommen waren, einmal ein Abscess, andere Male eine Ansammlung einer

oligen Flussigkeit auf, aus welchen Sekreten stets der Typhusbacillus

isolirt wurde. Der Abscess hatte sich im Anschluss an eine Coffein-

injektion entwickelt, aus ihm wurden Typhusbacillen und Staphylokokken

gezflchtet, bei den Oligen Flflssigkeiten ist nicht zu entscheidcn, ob sie im

Anschluss an eine Coffein- oder eine Kochsalzinjektion aufgetreten sind.

Die Oligen Ansammlungen heilten, die eine nach Spaltung, eine zweite

nach Punktion schnell, die dritte Ansammlung erneuerte sich nach der

Punktion und wurde eiterig, bier wie bei den anderen wurden lediglich

Typhusbacillen nachgewiesen. Die Bacillen kOnnen lediglich aus dem
Blnte herruhren, und es lehren daher die Fftlle, dass im Verlaufe einer

InfektioD die kleinste Gewebsschadigung Veranlassung bieten kann, dass

sich daselbst im Blute kreisende Bakterien ansammeln. Da aber TyphQse

taglich Injektionen von Coflfein oder KocbsalzlOsung erhalten, ohne dass

es zu einer Kntwickelung der Bakterien am Orte der Injektion kommt,

so kann die Gewebsschadigung allein fur diese Entwickelung nicht hin-

reichend sein, sondern es muss noch eine bestimmte Disposition angenommen

werden. H. Bischoff.

A. P. Ohlmaeher, Upon an extensive outbreak of food intoxication and

infection of unique origin. The americ. journ. of the med. sciences 1902,

July.

In einer rait 607 Kranken belegten Anstalt fur Epileptiker brach eine

Massenvergiftung aus. 218 Insassen erkrankten plOtzlich zu gleicher Zeit

inter folgenden Symptomen: Schauern, besonders im Riicken, Kaltwerden

v«n Handen und Fflsaen, Gliederschmerzen, heftige Kopfschmerzen und

Pruck, Eebelkeit, Erbrechen, profuse wasserige Durchfalle, Leibschmerzen,

besonders urn den Nabel herum, mit Leibkneifen und -Krampfen, Schwindcl

and taumeliger Gang, holies Fieber und starke Prostratien; Puls be-

schleunigt, 100— 120. Die Erschcinungen hielten ctwa vier Tage an, ein

Todesfall war nicht zu beklagen; ein Teil der Patienten behielt noch
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lftngere Zeit ein grosses Schw&chegefQbl zurflck. Offenbar lag cine Ver-

giftung (lurch Nahrungsmittel vor, zumal nur diejenigen, die die gemein-

same Malilzeit eingcuommen batten, erkrankt waren. Als Ursac.be wurde

schliesslich, nach Ausscbluss aller anderen Gerichto, gedilmpftes Hafermehi

gefunden. Dieses Hafermehi war am Nachniittag vorher gedftmpft, dann

abgeki'tblt nnd am nilchsten Morgen, kurz vor der Malilzeit, leieht gewarint

worden Der Raum, in dem dies Melil gedtlmpft wurde, war nicht selir

sauber und schlecht ventilirt, an der Decke hatte sicli im Laufe der Zeit

cine zicinliche Menge Sclmiutz abgelagert. Von dieser etwas schadhaften

Decke batten sicli am Abend vor der Mahlzeit Teile losgelOst und waren

mit deni nur mangelhaft zugedeckten, halb abgekiihlten Hafermehi in Be-

ruhrung gekoinmen. Hier batten die in den Scbmutz vorhandenen Bak-

terien, B. coli communis uud Proteus vulgaris, den gunstigsten Nahrboden

gefunden und sicli iiber Nacht enorm verniehrt. Hire toiischen Produkte

waren die Ursache der Massenvergiftung. K. Kronthal.

H. Creushaw, An improved method for introduction of the stomach tube.

Med. Record 1901, Vol. 60, No. 25.

Ks ist bekannt, dass der Gebrauch der Schlundsonde liei einer Reihe

von Patienten unangenehme ZustSnde zeitigt, zu denen in erster Lime das

Erbrecheti gehOrt. Bei gewissen Kranken, besonders bei Neurasthenikern

und Hysterischen gehOrt die Kiufulirung sugar oft zu den Umndglichkeiten.

Erst nach raehrfachen Versuchen gewObnt sich der Patient und ertrhgt

die Applikation, die ja bekanntlich sowolil in diagnostischer wie thera-

peutischer Hinsicht ausserordentlich wertvoll ist. I'm die Schwierigkeiten

bei der Einfiihrung mftglichst zu beseitieen, hat man oft die Cocainisirnng

des Gaumens und des Rachens vorgenomraen; aber abgesehen davon, dass

die gehoffte Wirkuug auch nicht imnier eintrifft, ist das angowaiidte Mittel

in der Menge in der es notwendiger Weise zur Benutzung koniraen muss,

durchaus nicht unscb&dlich. Als Ersatz hierfur rfit C. das untere Elide

der zu bemitzenden Sonde vor ihrer Einfiihrung mdglichst kalt zu machen,

wodurch eine voriibergehende Anastbesie der Halsteile beworkstelligt wird.

Die Abkiihlung bewirkt er in der Weise, dass cr das Sondenende einige

Augenblicke in einen Spray von Aetbylclilorid halt. Auf diese Art gelang

es ihm oft, auch bei sehr emptindlichen Patienten, die Magensonde ohne

jede Schwierigkeit einzufiihren. Carl Rosenthal.

V. Imerwol, Contribution a la pathogenic et an diagnostic differcntiel

de la cirrliose cardio-tuberculeuse Rev. mens des mal. de I’enf. 1901,

p. 362.

Bei Kindern mit wenig vorgeschrittener Tuborkulose bi I den sicli nicht

selten Verwachsungen des Herzbeutels aus; spater entstehen Cyanose und

Dyspnoe, ohne dass am Herzen klinische Ver&ndermigen nachweisbar sind.

Im Laufe der Erkrankung kdnnen sich VergrOssermigen der Leber, und in

vielen — nicht alien — Fallen Ascites hinztigcscllen; dabei sind die

Veneu der Bauchliaut stark erweitert. Bei der Sektion findet man ausser

Digitized by Google



No. 1. tlKKHARDT. Bakstow 1

1

der Synechie des Herzbeutols Stauungsleber oder hypertrophische Oirrhose

derselben, kasige Bronchialdrfisen mid Verwachsungen der Pleurablatter.

Tuberkeleruptionen 'id der' Leber kfinnen vorhanden sein oder felilen,

ebenso ist es mit myokarditischen VerSnderungcn. — HctiKBL u. A. babcn

dieses Krankheitsbild beschrieben. — V'erf. berichtet iiber folgende drei

einschlfigige BeobaclitungcD: Bei zwei derselben bestand der voile klinisehe

Symptomencomplex. Bei der Sektion fand sich Verwachsung des Herz-

beutels, in deni einen Fall keine, in dem anderen geringfugige Beteilignng

des Herzmuskels, Die zur Obliteration des Herzbeutels fiihrende Wnche-

rnng des Bindegewebes batte in beiden Fallen das Lumen der Vena cava

inferior durch einen Narbcnring verengt. Verf. glaubt, dass diese Com-

pression der Yene an ihrein Herzende die haufigste Ursache der Leber-

vergrfmserung und des Ascites bei diesen Rrkrankungen abgebe, zumal bei

jenen Fallen, bei welcheu myokarditische Veranderungen nieht gefunden

werden. — Bei dem dritten Kinde bestand neben den Zeichen von Lungen-

tuberknlose ebenfalls Dyspnoe, Cyanose, LebervergtOsserung, Vencnerweite-

rung der Bauclihaut, Stauungserscbeinungen an den unleren Kxtremitfiten,

dagegen kein Ascites. Die Sektion ergab weder Peri- nocli Myocarditis.

Die Dyspnoe war auf die Lungentuberkitlose tind kasig erkrankte Drusen

des Mediastinums zurfickzuffihren, die Lobervergrfisserung und das Oedem
der unteren Extremitaten auf eine Compression der Hohlvene durch kasige

Drusen in der Fossa pro vena cava der Leber. P.8 kanti also der in Rede

stebende Symptomencomplex aucb oline Erkrankung des Pericardiums zu

stande kommen. Stadthageu.

C. Gerhardt, Bemerkungen fiber Gallensteinkolik. Deutscbes Arch. f.

klin. Med. 1902, Bd. 73. S. 102.

Verf. bringt zwei Beobacbtungeu von ausscbliesslich linksseitigem

Schmerze bei Gallensteinkolikanfallen Scbuld daran war die gleichzeitig

vorliandene und wfibrend des Anfalles angescbwollene linksseitige Wandcr-

niere. Die erste der beiden Patientinnen batte an der innenseite des linken

Oberarms einen Kranz scbwarzroter Papeln und diese Thatsache giebt dem
Verf. zu der Bemerkung Anlass, dass bei Cholelithiasis am bfiufigsten

Zoster facialis, sehr viel seltener Urticaria und ganz selteu kleine Haut-

blutungen beobachtct warden. Schaefer.

llarstow, A contribution to the study of peritonsillarabscess. Med. Record

1902, No. 16.

In 90 pCt. aller Ffillo hat die phlegmonOsc Angina ihren Sitz nicht

in der Tonsille selbst, sondern in dem fiber der Matidel gelegenen Zell-

gewebe. Die Tonsille ffillt den Zwischenraum zwischen den Gaumetibfigen

nicht vfillig aus und Ifisst zwischen ihrein oberen Teil und dem Dache des

Gaumensegels einen Raum frei, der von Hiss 1885 als Recessus supra-

tonsi llaris beschrieben wurde. Dieser Recessus win! in eine geschlossene

Hfihle verwandelt, wenti durch irgend einen Reiz die Tonsille in ihrem

oberen, aus lockerem Gewebe bestehemlen Teile ansclnvillt und bietet so

den eindringendeu Bakterien leicht Gelegenhcit zur Abscessbildung.
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Verf. sail im Hinblick auf die Verhiitung von Ruckf&llen gute Re-

sultate, wenn er nach Anasthesirung der Tonsillen and des peritonsillaren

Gewebes eine bogenfdrmige Incision rnachte mid dann den oberen Teii der

Tonsille stiickwcise entfernte. Die Operation ist bei guter Anasthesirung

(Injcktion einer4proc. Cocainldsung) vbllig scbmerzlos, grdssere Blutungen

sind sehr selten. • Schreuer.

1) E. Hoffmann,^Zur Meningitis basilaris syphilitica praecox. Berl. klin.

Wochenschr. 1901, No. 11.

2) R. Finkelnburg, Ueber einen Fall von ausgedehnter Erkrankung der

GefSsse und Meningen des Gehirns and Ruckenmarks im Friihstadiura

einer Syphilis. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 19. Bd (2.-4.)

1) Der Kranke, 26 Jahre alt, welcher sich sofort nach der Infektion

an Syphilis in sachgcmUsse Behandlung begab und auch darin verblieb,

erkrankte 4 1

/2 Monate nach der Ansteckung und 2
'/* Monate nach dem

Erscheinen der Roseola an Erscheinungen der Himsy pbilis. Er hatte bei

Ausbruch der Allgemeinerscheinungen 40 Sublimatspritzen (0,01) erhalten.

Die meningitischen Symptome traten streng einseitig lokalisirt auf: cs

waren vorhanden: rechtsseitige Facialisl.thmung aller Zweige mit EaR.,

Parese des Abducens, Schwache im Hypoglossus, GeschmacksstOrungen,

Kopfschmerzen, doppelseitige Stauungspapille. Er erhielt Quecksilber in

verschiedener Form uud Jndipin und wurdc nach einigeu Monaten mit ge-

ringen Residuen im Facialis und Abducens entlassen. H. glaubt, dass es

sich um eine den Periostitideu der Fruhperiode gleichzustellcnde Ent-

ziindung der Dura mater gehandelt babe. M. Brasch.

2) F. beschreibt einen Fall von Lues cerebrospinalis, in welchem die

Gefasse und Hirnhkute schon friihzeitig ausgedehnte speciflsche Verande-

rungen zeigten und wo diese Ver&nderungen trotz energischer specifischer

Behandlung nach 6 Monaten zurn Tode fiihrten. 6 Monate nach der speci-

fiscben Infektion trat bereits eine vorubergehende linksseitige Hemiplegic

auf, die nach 3 Wocheu schwand. 8 Monate nach dem ersten Auftreten

der cerebralen Erscheinungen erfolgte der Tod im Anschluss an cine mit

Aphasie verknupfte rechtsseitige Hemiplegie durch Vaguslahmung. Neben

F.rweichungsherden im Pons und im Linsenkern fanden sich peri- und endo-

neuritische VerSnderungen an den Ruckenmarkswurzeln und basalen Hirn-

nerven, meningitische Processe an Hirnbasis und Ruckenmark neben Peri-

uud Endoarteriitis. Wenn auch die mikroskopische Untersuchung bei dem

gleichzeitig tuberkulbs crkrankten Patienten eine Tuberkulose des Nerven-

systems nicht ganz sicher ausschliessen liess, so weist doch der klinische

Verlauf, wie ahnliche Beobachtungen von Friihsyphilis des Nervcnsystems

(Biiasch, Moller, Alelekokr, Jolly, Minoazini) auf Lues hin Auf-

fallend war noch der schnelle Verlauf und der maligne Charakter.

S. Kalischer.
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1) M. Rosenfeld, Die StOrung des Teinperaturs i nnes bei Syringomyelie.

Deutsche Zeitscbr. f. Nervenbeilk. 1!). Bd., 2.— 4. H.

2) A. Eulenbiirg, Zur Frage der Syringomyelie nach peripherischeu

Traumen. V. LEYDEN-F'estschr. Berlin 1902, Hirschwald.

1) Der Verf. machte bei einer an Syringomyelie leidenden Patientin,

welche mit den Qblichen Untersuchiingsmethoden gepruft. cine typische

dissociirte Empfindungslahmung zeigte, die Beobachtung, dass sie erkannte,

ob man sie mit einer kalien oder warmen Hand beriihrte, wahrend sie

bei Prufung mit ReagenzglHsern Temperaturen von 3° und 70° verwechselt

hatte. Es zeigte sich sehr bald, dass nicht etwa die der Kiirpertemperatur

der Patieutin naheliegende Temperatnr der als Reiz benutzten Hand des

Untersuchers besser unterschieden wnrde als jene extreinen Temperaturen.

Dagegen ergaben exaktere, nach E. H. Weber’s Methode angestellte Ver-

suche, dass die Empfanglichkeit fur Temperaturreize bei der Kranken mit

der GrOsse des voin Reiz betroffenenen Hautareals zunahm. FIs handelte

sich offenbar um einc Summation von Reizen, wie der Verf. nachweisen

konnte, welche zu jenen Empfindungen fuhrten. Neben dieser Summation

spielen wahrschcinlich noch mehr complicirtere Empfindungen, welche

durch das Auflegen der Hand entstehen (Tast-, Druek-, Feuchtigkeits-

empfindung) in ihrer Gesammtheit und in ibretn Zusammenwirken eine

Rolle, durch welche trotz des Sensibilitatsdefekts Temperaturen uuter ge-

wissen limst&nden erkannt werden.

2) E. teilt zur Frage der peripherischen Entstehung der Syringom>elic

eiuen neucn Beitrag mit. Die Krankengeschichte gleicht mit fast photo*

graphischer Treue derjenigen, welche B. 1896 von einera anderen F’alle

cntworfen hat. Beide Male entstand das Leiden nach einer Vcrletzung

des Daumcns durch eiuen Zinksplitter mit nachfolgender heftiger Phleg-

mose, welche zu vielfachen chirurgischen Eingriffen (Incisioucn, Rescktion

der Flnphalange) An lass gab. Nach Verheilung der Wunden entwickelte

sich nach Jahrcn Muskelschwund an dun kleinen Muskeln der verletzten,

spater atich dcr anderen Hand, dissociirte Empfindungslahmung an Armen,

Hals und Gesicht, sugar der Pupillen und Lidspalten besonders auf der

verletzten Seite, Skolio.se — kurz das typische Bild der Syringomyelie.

Der neue Fall unterscheidet sich in den forensischen Wirkungen in-

sofern von dem alter), dass hei diesem der Verletzte die Vollrente bekam,

bei jenem aber auch letztinstanzlich alle Anspruchc zuruckgewicsen wurden.

M. Brasch. .

C. Schwalbe, Ein neuer, einfacher, billiger und guter Rheostat. Corresp.-Bl.

f. Schweizer Aerzte 1903, No. 22.

Der von S. heschriebene Rheostat scheint dem Ref. eine ungemeine

Aehnlichkeit mit dem schon vor 17 Jahren von Heckek (Neurol. Cbl. 1886,

S. 147) beschriebenen zu besitzeu. Bernhardt.

Clado, Tennis-Arm. Progres mcd. 1902, No. 44.

Unter der in der Ueherschrift genannten Affektion versteht C. einnial

die auch nach anderen Muskelanstrenguugcn auftreteude ErraQdung in der
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Muskulatur des Arms und der Schulter, zweitens aber einen pliitzlich an

der Aussenseite des Kl lenbogens auftretenden Schmerz. welcber sofortige

Funktionsunfftbigkeit im Gefolge hat. Nnr die guten nnd starken Tennis-

spieler verfallen dem Leiden. Das Srhmcrzgefuhl silzt gerade in der

Susseren Halfte der hinteren Flache und am ausseieu Rande des Kllen-

bogens unterhalb der Gelenklinie. Anatomisch ist der Sitz des Traumas

in das Ligam. later, extern, des Bllciibogens zu verlegen, oft direkt in die

Ausatzpunkte des M. supinator brevis. Die" beobaclitete Schwellung halt

sicb in milssigen Grenzen. Passive Bewegungen sind sehmerzlos; suclit

man aber die Supinationsbewegung zu verhindern, so tritt selir bald der

Schmerz auf. Die Bewegungen ini Geienk sind frei.

Frauen und Ungeubte leideu meist nur an der Uebermudung, welcbe

sicb nach einer Rube weuiger Tage ausgleicben kann. Der Tennisarm

aber braucbt zur Wiederherstellung mehrere Mouate. Als anatomiscbe

Grundlage der Affektion nimmt C. eine Zerreissung des M. supin. brevis

an; er erdrtert in ausfuhrlicher, im Original nacbzulesender Weise die

Entstehungsart, alien einzelnen Pbasen des Spieles folgend. — Will der

Leidende geheilt werdcn, so muss er nnbedingt einige Zeit auf das Spiel

verzichten. Ausser der Anweudung der Massage empfiehlt 0. nocli die

Applikation einer Binde vom Handgelenk bis zum Ellenbogen. Die Binde

wild auch des Nachts getragen. Bernhardt.

E. Hollander, Der Lupus erythematodes. (Vortrag in d. Ber 1. med. Ges.

am i!0. April 1!I02.) Berl. klin. Wochensclir. 1902, No. 30.

H. erdrtert zunuchst die Symptomatologie und Histologie des Lupus

erythematodes sowie die Grunde, welclie fur und wider die tuberknlO.se

Natur dieser Krankheit angcfuhrt wcrden. Er selbst spricbt sicb ent-

schieden gegeu einen Zusammeubang mit der Tuberkulose aus, schou des-

baib, weil die beim Lupus vulgaris so wirksamc Heissluftkauterisation

dem Lupus erytberoatbodes gegenuber versagt, was uberhaupt beweise, dass

dieser nicht durch eiue obertl&chliche Invasion irgend welcber Mikro-

organismen liervorgerufen sein kOnne. Dagegen fund Verf. eine Behand-

lungsmetbode, die ibn auch bei ganz alten und schweren Fallen nicht im

Sticb liess und die in der gleichzeitigcn innerlicheu Darreicbung grosser

Chiuiudosen und der ausseren Anweudung der Jodtinktur besteht. Nach-

dem er sicb durch einen Versuch mit 0.05 Chinin uberzeugt hat, dass der

Pat. keine Idiosynkrasie gegen das Mittcl besitzt, lfisst er ibn dreimal

taglirh 0,05 Chinin nehmcn und Morgens und Abends 5—10 Minuteu nach

dem Einnebmen die erkrankten Stcllen mehrmals hiutereinander mit Jod-

tinktur bepinseln. 'Naeh 5—6 Tageu wird eine Pause von gleiclier Daucr

gemaeht, bis sich die .lodkruste abhebt. Bei zu geringer Reaktion muss

man EinzuL und Gesammldosis steigern. Die Mehrzahl der l'at. bedurfte

bis zur Heilung etwa 60,0 Chinin im Laufe von Monaten. Der Ausgang

ist entweder die bekanntc narbenilhnliche Atrophie oder auch — in jun

geren Fallen — eine Restitutio ad integrum. — Die grosscn Chiuiudosen

warden von den einen ohue erheblicbe Bescbwerden ertraguu, bei auderen

stellten sich hohe Fieberbewegungen, Schiittelfroste ein, die aber bald
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Dachliessen. Kin Chininexathem trat teils als diffuse RtHung, teils in Form
brilunlicher runder Plai|ucs auf, die selbst wieder eine gewis.se Aehnlich-

keit mil Lupus ervthcmatodes batten und lilngere Zeit stabil bliebeu. —
Nach alien seinen Erfalirungen nimmt H. an, dass der Lupus erythema-

todes hervorgerufen wild dnrch eine specitiscbe Krkrankung der drusigen

Apparate der Haut und Schleimhaot So lange diese nur die oberflftch-

lirlien Haarfollikeldrtuen betrifft, ist eine Heilung leicht mfiglich, sind

aber erst die tieferen Schweiss- und Talgdriisen afticirt, so bleiben nach

einer Cauterisation die Drusenfundi erbalten und von ihnen gehen die

Recidive aus, sei es nun, dass es sich urn Anotnalien der sekrctorischen

Thatigkeit der Drusen oder um eingedrungene Kranklieitserreger liandelt.

H. Muller.

K. Welunder, Drei Falle von Strictura pharyngis syphilitica. Arch. f.

Dermat. u. Syph. Bd. 61, S. 123.

Bei dem einen der Kranken hestand eine vom harten Gaumen zur

hiuteren Pharynxivand gespannte derbe Meinbran mit einem kleinen, nur

fur eine feine Sonde durchgSugigen Spalt und von der Pharynxwand zur

Zungenwurzel sich erstreckendes Narbengewebe umschlo.ss einen nach unten

trirhterfOrmig sich verengenden Kaum mit gftnsefederkielweiter Oeffnung.

— Bei der zweiten Pat. fand sich im untersteu Teile des Pharynx eine

uarbige Verengerung mit einem Lumen von der Grosse einer kleinen

Mandel. Die Obduktiou der au einer Bronchopneumonie gestorbenen Frau

zeigte ausserdeni noch eine sehr enge, etwa 2 cm lange Striktur des Oeso-

phagus dicht unterhalb des Larynx. — Wahrend es sich in diesen beiden

Fallen urn alte Syphilis handelte, war der dritte besonders dadurch be-

merkenswert, dass sich die Pharynxstriktur schon 1 */2 Jabre nach der In-

fektion ausbildete. Ucbrigens war bier die Kraukheit auch sonst unter

schweren Symptomen (pustuloses Kxantlicm. serpigiuOse Geschwure der

Haut, aul deren Narben zutn Toil Keloide entstuuden) verlaufen.

H. Muller.

E. H. Fenwick, Clinical observations in the treatment of severe „stam-

mering 11 bladder and urethra. Brit. med. journ. 1902, 1. Kebr.

F. zeichnet mit wenigen Strichen das zuerst von Pauet beschriebenc

Bi Id des Blasenstotterns; man hat zu unterscheiden zwiseben echtem

Blasenstottern, d. h. zwiseben Fallen, in deuen alle in Betrncbt komiuen-

den Harnorgane gesund und anatomisch intakt sind, und falschem Stottern,

d. h. Fallen, wo Prostatitis oder senile VerSnderungen, oder Atouie der

Prostata oder spinale, oder uretbrale Ver;tnderuugen die Biasenreizung be-

dingeu. F. empfiehlt als einzig rationelle Behandlung des echten Stotterns

die Tenotomie des Compressors urethrae, ohne Anschneiden der Harnrtihrc.

W. Karo.
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YVeichardt, Experimentelle Studien fiber die Kklampsie. Deutsche med.

Wochenscbr. 1902, No. 35.

Neueren Forscbungeo nach neigt man mehr und mebr der Aschauung
zu, die Quelle der Kklampsie im kindlirhen Organismus zu suchen und

zwar besonders in dem zwischen Mutter und Kind eingesrbalteten Orga-

nismus der Placenta. ScimORL hat fur diese Anuahme die erste sichere

Grundlage gescbaffen im Nachweise der Placentarembolien. Placentar-

embolien werden aber auch bei nicht Ekiamptiscben beohachtet.

Die Annabme, dass Gifte, die von den Placentarzellen geliefert werden,

im mutterlichen Organismus sell were VerAnderungen hervorrufen und in

urs&chlichem Zusatnmenbaug mit der Kklampsie stehen, ist aber, trotzdem

sich aucb bei nicht Ekiamptiscben I’lacentarelemente im Gef&sssystem

linden, nacb der Cytotoxinlehre Ehrlich’s zu lfiseo. „Finden die bei

der AuflGsung der Placentarelemente freiwerdenden Toxine im Blute Anti-

toxine oder an indifferenteu KOrperzellen Receptorengruppen, die sie un-

Nchadlich machen (verankern), so kann wahrscheinlich der Symptomen-
complex der Kklampsie nicht zu stande kommen." Von dieser Erwagung
ansgehend, hielt W. es nicht fur wahrscheinlich, dass man durch

Eiuffibren von Placentarelementen in einen Tierkorper ohne weiteres
eklampsieartige Erscheinungen vcranlassen kfinne, wobl aber schien es ilini

mfiglieb durch Ausschaltung der naturlichen Schutzvorrichtungen, durch

Ccberschwemmung desOrganismus mit den betreffendenToxine it.

— Eg gelang ihm durch Einspiitzuug steriler Yerreibung von menscblichem

Placentargewebe bei Kanincben von diesen ein Serum zu erhalten, das

meuschliche Placentarzotten in kurzer Zeit auflfiste. W. ffihrte alsdann

zunichst durch Kxperimente den Nachweis, dass hfimolysirtes Blut

al lei n Kauincheneklampsie nicht hervorrufen kann. Darauf spritzte cr

Kanincben eine Aufschwemmung von Placentargewebe in specifiscbeni

Scrum, welches mit Placentargewebe injicirten Kaninchen entnommen war,

ein. Durch Injektion solcher syncytiolysirter Verreibung von mensch-

lichem Placentargewebe gelang es, in einigeD Fallen positive Resultale

(krampfartige Erscheinungen, bamorrhagisebe Nekrosen der Leber, ausge-

debnte Tlirorabosen der Lebergcfas.se) zu erzielen. — Weitgehende .Sch loss

folgerungen bezuglich der menschlichen Kklampsie lassen sich freilich

hieraus kaum ziehen, da in diesen Versuchen die Placenten einer andcren

Gattung die Krankheitserscheinungen vernrsaebt haben. Eine Anzahl Kx-

perimente, bei denen Kaninchen sonst in genau derselben Weise wic bei

den soeben geschilderten Versuchen, aber mit Placentargewebe von
Kaniucheii bchandelt worden waren, hatten ein negatives Resultat, wohl

infolge der Unmfiglichkeit durch Injektion von Kaninchenplacentargewebs-

aufschwemmung ein geniigend wirksames Isocytolysin herzustellen. — W.

halt fur unzweifelhafi, dass der Mangel an Antitoxiu die Krankheits-

erscheinungen der Kklampsie bedingt. Er raeint, es werde gclingen, in

einer Weise, die er kurz schildert, ein Eklampsieserum *u gewinnen, das

von tberapeutischer Wirkung seiu wird. Br. Wolff.

Kin»«‘iidiiiiKen fur das < e utralblatt werden an die AdrcMO de« llrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
FriuiusUcliB Sirassc 21) oder an die YerlagsliandlunK (Berlin NW., Untcr den Liuden f!8) ciheteii.

Verlag vou August llirschwuld in Berlin- — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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Iiilmlt: Lvnoscn, Ueber das Wesen der Eireifung. — Christian!,
Zur Physiologic der Ncbcnnierc. — Fran*, Zur Keuntnis der Ilirnfunktioncu. —
Balkan, Ovarium uud Menstruation. — Wuniou, Ahlageruug von Phosphaten
ins Untcrbautbindegcwcbc. — Hiai.. Vorkommen von Glykurousiiuru in den Faces.
— Biai. uud IIuiikk, Vorkommen Von Mcntbolglukuronsiiure in den Faces. —
Linunkr, Endothelium der Dura mater mil Metastnseu. — Mkkminoas, Zur
Keantnis der Blutergelenke. — Matthiolius, Ueber den Stand der Kriegs-

chirurgie. — Mavwko, Ueber Magnetoperationen. — Kikuchi, Ueber das tie-

wicht der Oeborkubehelchen. — Voibin, Traumatiscbe Paralyse des (iaumeus. —
Barth. Wirkuug des M. cricothyreoideus. — Soi.m, Zur Prophylaxe des septi-

schen Scbarlaehs. — Besreoka, Ueber Vaccination gegen Pest, Cholera uud
Typhus. — Irish, Embolie der A. poplitea iiach Pneumonic. — Otsuka, Ana-
denia gastrica bei Mageucarciuom. — Haoknhach-Burckiiardt, Sauerstoff-

inhalationen bei Kiudern. — Kabsowitz, Die Erfolge des Diphthcricheilserums.
— Siliierbtkin, Die Glandulentherapie bei Tuberkulose. — Bial, Zur anti-

scptischcn Wirkung der Salzsaure. — Cohn, Ueber Ponsblutungeo. — Scblk-
sinoer, Nephrolithiasis und Riickcnnrarkserkrnnkungeii. — Maoek Finnv,
Trkufrl, Hoekhann, Ueber multiple Sklerose. — Barker, Zur Actiologie

dcr Zungen- und Gaumenmuskellahmung. — Kieniiock, Zur Radiographic bei

Kiiocbenkranktaciten. — Neumann, Zur Lebre voin Sypliilisrecidiv. — Spitzkr.
Behandluug des Lupus rait deni Meissluftbremier. — Kennedv, Zur Teebnik der

Cystoskopie. — Tri 1. 1. at , Ueber die Induration der Corpora cavernosa. —
Wkstervri.t. Ueber Rheumatismus bei Gonorrhoc. — Vinkiiero, Ueber Vaginal-

operation bei Uterusretrovcrsion. — Uerhuott, Eklampsie bei Myxbdem.

Lubosch, Ueber die Nukleolarsubstanz des reifenden Tritoneneies nebst

Betraclitungen uber das Wesen der Eireifung. Jenaische Zeitschr. f.

Naturwissensch. 1902, Bd. XXXVII, S. 217.

Neben einer ganzen Anzahl von specielleu embryologiscb und zoologiscb

interessanten Tbatsacheii gelangt der Alitor zu einigen allgemein fur

die Vererbungstheorie bedoutsamen Ergebnissen. Camoj uud Lebrun
batten auf Grand ihrer Beobachtuugen am reifenden Ei die These aufge-

stellt, dass das Kerngerfist bei der Eireifung total als solches verloren

gebe und die ContinuitiU des Chromatius (lurch eine Keihe von N’ukleolen-

gesch lechtern uuterbrochen werde, die au.s dem zu Grunde gehenden Kern-

material gcbildet warden und das neue Chromatin aus sich bervorgeben

liessen; so dass die Cbromosomen der Heifeteilung vfillig neue Individuen

XLI Jahrgang. 2
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darstellten. L. weist nun an seinem Objekt unter niOglichster Ausschaltung

aller Kunstprodukte ttacb, dass zu keiner Zeit das Kerngerfist volt-

komincn verschwinde, dass in der That sicli aus Nukieolen fadige Bildungen

bei der Eireifung entwickelu, dass aber keineswegs fur alle Chromosomen ein

nukleolarer Ursprung nachzuweisen sei. Was die sehr complicirten Ent-

wickelungsphasen selbst anlangt, so muss anf das durch zahlreiche, zmn Toil

photographische Tafeln erlfiuterte Original verwiesen werden. Poll.

.11. vt A. Christian!, Recherches sur les capsules surrenales. Journ. dc

physiol, et pathol. gener. IV., p. 387.

Doppelseitige Exstirpation der Nebenniercn bei Tieren ist ist unbe-

dingt totiich. Das Zurficklassen cities geringen Restes von Nebennieren-

substanz kann jedoch fur die Erhaltung des Lebens genfigcn, vvetiu er

intaktc Marksnb.stanz enthillt. Daraus scheint zu folgcn, dass diu Mark-
substanz der Nebenniere die Lebenswichtigkeit des Organs bedingt.

M. Lewandowsky.

Sli. 4. Franz, On the function of the cerebrum. I. The frontal lobes in

relation to the production and retention of simple sensomotor habits.

Anieric. journ. of physiol. VIII., 1902, H. 1.

Vorf. brachte Katzcn in Kfifige, deren Thuren sicb erst nach deni

Niedcrdrficken eines Riegels oder fihnlichen cinfachen Maassnahmcii Offnen.

Die Katzcn erlertien diese in ciuigen Tagen, und behalten die Erinnerung

an den — sit venia verbo — Handgriff 7— 8 Wochen. Doppelseitige Re-

seklion des Lobus frontalis vernichtete die Erinnerung, die neuerworbene

Association. Nach auderen Hirnoperationeu tritt dieser Verlust der Asso-

ciation nicht cin, kann aber aucli nach doppelseitiger Frontaloperation

wieder ausgeglichen werden, iudein die Tiere den Griff von ueuem lernen.

M. Lewandowsky.

4. Haitian, Ovarium und Menstruation. Eine experimentelle Studio. Her.

d. Wiener Akad. Bd. 110, Abteil. Ill, S. 71.

Nach ausfubrlicher Besprechnng der Litteratur fiber den Zusamraen-

hang von Ovulation und Menstruation berichtet H. fiber eigene Versuche

an vier Affen. Er nahin Transplautationen von Ovarien vor in das grosse

Netz, oder subkutan, oder zwischen Fascio und Muskeln. Die Ovarien

liciiteu ein, auch wenn sic halbirt wurden und jede Hiilfte ffir sicli trans-

plautirt wtirde. Dabei bewahrten sie monatelang ihren histologischcn

Charakter, wenn auch allerdings gewisse Verfioderungeu an den Follikcln

zu stande kamen. — Die Menstruation blieb in zwei des Verf.’s Versuchen

crbalten und sistirte erst, als die transplantirten Ovarien exstirpirt wurden.

Verf. srhliesst daraus, dass fiir das Zustandekommen der Menstruation es

nur darauf ankomnit, dass fiberhaupt Ovarien vorhanden sind, nicht darauf,

wo sie sicli befinden, dass demnach die menstruelle Blutung nicht auf nervOse

Erregungen, sondern auf eine Art innerer Sekretion zu beziehen sei. — Dass

in den zwei weitereu Versuchen die Menstruation nach der Transplantation

ausgeblieben sei, erklart Verf. damit, dass der Uterus nicht in normaler Weise

anf den von den Ovarien aiisgehcnden Reiz reagirt babe A. Locwy.
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H. Wildbolz, Ablagerung von Phosphaten mid Carbonaten in Haut- und

Unterhautgewebe unter den klinischen Erscheinungcn echter Gicht.

Corresp.-Bl. f. Schweizer Aerzte 1902, S. 282.

Verf. beschreibt einen eigentfimliclien Krankheitsfall, bei dcm es in

akuten Schubert, win bei der Gicht, zur Ablagerung von Concrementcn an

den Fingerbeeren, au der Volarseite der M i t tel- und Grundphalangen der

Finger, enter dein linken Olecranon kam. Zutn Tei I kani es fiber den

Concrementen zur Geschwfirsbilduug; im Grunde der Geschwfire waren

kreidigc Massen wnlirnelimbar. Audi an den Zclien kam es zn analogen

Ablagcrungeu ; au den Obrmuscheln nicht. Die Concrementc bestanden

jedoch nicht auR Harns&m'c, sondern aus kolilen.sauren und phosphor-

sauren Salzen (Kalk).

Verf. betont, dass nnr nnch drei deni seinigen ah ill iche Falle in der

Litteratur vorliegen. Imvieweit eine Beziehung zur wirklicbeu Gicht be-

stelit, ist noch nicht klar. A. Loewy.

1) M. liinl, Uebcr den Befund von gepaarter Glykuronsfiure in den nnr-

malen Faces. Beitr. z. chem. Physiol, n. Pathol. II., 528—531.

2} M. Bial und 0 . lluber, Ueber den Refund von gepaarter Glykuron-

sSure in den Faces nach Mentlioldarreichung. Ebenda. 11., 532.

1) Auf Grand dcr Beobachtnng, dass Facespartikelchen die Tollen’sche

Orcinprobe geben, hat Verf. dieses Material nach deni Verfahren von

KClz auf gepaarte Glukurosaure untersucht. 250 ccm breiiger menschlicher

Faces wurden mit 30 ccm concentrirter H 2S04 versetzt und mit 300 ccm

A I kotiol -(- 1200 ccm Aether erschfipfend extrahirt. Der Verdampfungs-

ruckstand des Alkoholfitherauszugs gab die Orcinreaktion. Der Autor be-

zieht dieselbe auf die Anwesenheit gepaarter Glukuronsauren; obgleich

NfA'BEKG gezeigt bat, dass diese Probe nicht eindeutig ist, kann sie im

lorliegenden Fall fur beweiskrfiftig gelten, da andere, sie gebende Sub-

stanzen vreder im Darm vorkommen, noch in Alkohoiather loslich sind.

Der Nachweis der Glukuronsfiure in Form einer festen Verbindung gelang

nicht.

2) Menschliche Ffices, die nach Genuss von Menthol (12 g) entleert

waren, lieferten bei der Extraktion nach KPI.Z mit einem Gemisch von

Alkohol und Aether einen Auszug, der intensive Orcinreaktion gab. Der

Verdampfungsrucksiand gab nach der Spaltung mit 2proc. Schwefelsilure

unter 3 Atmosphfiren Druck eine stark reducirende Flflssigkeit. Aus letzterer

konnte die p-Bromphenylhydrazinverbindung nach C. Neuberu dargestellt

werden, die durch ihr optisches Verhalten in Pyridinalkohollfisuug charak-

terisirt ist. Damit ist der Uebergang von Mentholglukuronsaure in den

Darm erwiesen. C. Neuberg.

E. Lindner, Ein Fall von Endotheliom der Dura mater mit Metastaseu

in der Harnblase. Zeitschr. f. Heilk. Bd. 23, S. 118.

Bei einem 63jfihrigen Mann, der an starken Rfickensehinerzen, Gfirtel-

gefuhl, Roraberg’schem Phftnotnen, Ataxie und starken Blasenstfirungen,

die auf einen Tumor fiber der Symphyse zu beziehen waren, geiitten hatte,

2
’
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ergab die Autopsie multiple kleine Tumoren der Dura mater uber beiden

Stirn- und dem rerhten Parictallappcn mit leichter Compression des Gc-

hirns, ferner cine Peripachymeningitis am nnteren Hrustmark mit Com-

pression einiger Nervenwurzeln, eudlicb einen Blasentumor mit Verlegung

der Urethra. Die mikroskopisclie Untersuclmng ergab die Uebcreinstim-

mung des Baues der Tumoren dcr Dura und des Klasen tumors, von denen

der letztere offenbar eine Metastase darstelltc. In den aus Kndotbelzelleu

zusammengesetzten Tumoren sind zum Teil mit Blut gefiillte Hohlraume

vorhanden, deren Zusammenbang mit Blutgefassen nacbweisbar ist. Ks

bestebt eine raorpliologische und funktionelle Uebereinstimmung der Ge-

schwulstzellen mit den Capillarendothclien und direkte Beziebung zum

Blutgefasssystem, sodass die Tumoren als Endotheliome zu bezeichnen sind.

Besonders bemcrkenswert ist die blutbildende Eigenschaft, sodass man
typische kernhaltige rote Blutkfirperchen in Hohlraumen der Tumoren so-

wobl an der Dura als aucli in der Blase untrifft. Man kann also die Be-

zeichnung Hiimangioendotlieliom (RlBUEItT) als die genaueste wableu.

M. Kotbmann.

K. Mermingas, Beitrag zur Kenntnis der Blutergelenke. Langenbeck’s

Arch. Bd. 68, H. 1.

M.’s Mitteilung bezieht sich auf drci Falle von Blutcrgelenken, die in

der KOnig’scben K 1 ini k zur Beobacbtung gelangt sind.

Bei den mitnnlicben jugendlicben Individuen (die beiden ersten steben

im Alter von 20, der dritte ini Alter von 10 Jabrcn), von deren Here-

dit&tsverhaltnisscn nicbts Besonderes zu eruiren war, entwickelte sich,

naclidem das alte Leiden (die Hamopbilie) sich durcb schwer zu stillendes

Nasenblnten oder durch anderweitige starke, nach geringffigigen Traumen

bezw. EingrilTen aufgeiretene Blutungcn augekiindigt liatte, eine Gelenk-

erkrankung, die sich durch folgende Merkmale atiszeichnetc: Sie war ohne

jedc vorberige Sussere Schadiguug oder nach irgend einer besonders leichtcn

trauinatiscben Lasion zu stande gekommen; sie liatte zuerst das Knie-

gelenk, entweder einer- oder beiderseits hcimgesucht; sic liatte anfangs

den Patientcn entweder garnicht oder nur vorubergebend im Gehen gc-

stort; sie zeigte eine grosse Neigung zur Wiederkehr sowohl an demselben

wie auch an anderen Gelenken, an welehen sie sich bald rascb und ohne

zuriikbleibende StOrungen, bald laugsam und mit dauernder Bescbadigung

des Gelenkapparates zuruckbildele. Als constantesten Kffekt liatte sie

cine Verdickung des Golenkos mit oder ohne Schmerzen zu Folge, zu der

sich eine mehr oder weniger ansgesprochene Bewegungsbescbrinkung ge-

sellte. Siellnugsanomalien fanden sich im Sinne einer Subluxation, einer

Valgus- oder Varusstellung.

Bemerkenswert erscliionen die F&lle ferner in Bezug auf ilire durch

die Riintgenpliotographie nachweisbaren pathologischen Gelenkverande-

rungen. Im Gcgensatz zu der Anschauung von anderen Autoren beob-

achtcte zuerst KONiu, dass die Gelenkteile der Kuochen, obwohl man bei

der Palpation den Eindruck einer Knochenverdickung bekommt, tbatsach-

licli niclit verdickt sind, und dass dieser Palpal ionseindruck ein falscber

ist. M. konnte dies bestatigen, iudem er bei dem dritten Fall, bei dessen
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Untersuchung der Eindruck dor Verdieknng des medialen Femurcondylus

am eklatantesten war. die Gleichheit in der Breite der beideo Femurenden

(des deformen Knies einerseits und des gesunden andererseits) durch die

Messung der Knochenschatten auf der Rfintgenplatte beweisen konnte.

Joacbimsthal.

Mntlhiolius, Betracbtungen fiber den Stand der Kriegschirurgie. Deutsche

Zeitschr. f. Chir. Bd. 05, 2, S. 199.

Die vorliegenden Betrachtungen knupfen an die Erfahrungen an, die

M. ini kubanischen Kriege, in den chinesischcn Wirren und vor allem im

sfidafrikauischen Kriege gesammelt hat. Aus der grossen Anzahl Einzel-

heiten sei hier nur einiges hervorgeboben: Untcr den Gesclwssen kommt
vor allem das Gewehrgeschoss in Betracht. Als Folgc von Schussver-

letzungen beobachtete M. mehrfach das Entstehen von Aneurysmcn (vergl.

dazu: V. Beromann, Berl. med. Gesellsch., 12. Nov. 1902). Verlelzungen

durch Dum-Dum Explosivgesehosse knnnten nicht mit Sicherheit constatirt

werden. Im Burenkriege hatte nur HiLDEBUANDT einmal Gelegenheit zu

einer direkten Geffissunterbindung (fenioralis); Verblutungen auf dem
Schlachtfelde sind seltener, als man erwarten sollte. Bauch sell iisse, von

denen man eine Verletzung des Darmtraktus aus der Art und Kichtung

des Schusses annehmen musste, sind geheilt, ohne dass man zur Laparo-

tomie schritt. Bei Obduktionen zeigte sicb, dass, auch wenn der Darm-

traktus verletzt war, Ein und Ausschuss durch eiuen Scbleimliautprolaps

verschiossen wurde, ohne dass es zum Durchtritt von Kot gekommen war.

Im Allgcmeinen wird man bei kleikalibrigen Schussverletzungen gut thun,

so conservativ wie mOglich zu verfahren. Ffir den Transport von Mann-

schaften mit verletzten ExtremitSten empfiehlt M. besonders die Herstellnng

von Gypsschienen. Zum Schluss hebt M. die Punkte hervor, die fur den

Marinearzt im kunftigen Kriege wissenswert sind. linger.

Mayweg, Ueber Magnetoperation. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk. XL. 2,

S. 1.

Im Lanfe der letzten lOJahre hat M. 92 Magnetextraktionen gemacht,

von welchen 20 auf Eisensplitter fallen, welclie in die vordere Bulbus-

halfte eingedrungen waren. Bei alien fibrigen Fallen hatte der Eisen-

splitter scinen Sitz in der hinteren Bulbushftlfte, sei cs im GlaskOrper, sei

es in der Netz- oder Aderhaut oder anch nach Durchschlagung der hinteren

Bulbuswand in der Orbita. Bei den 72 Extraktionen des Eisensplitters aus

dem Innern des Auges wurde bei 47 Fallen derselbe durch die Eintritts-

offnung der Sclera entferut beziehungsweise der Meridionalschnitt ausge-

fuhrt. In 25 Fallen wurde der Splitter mit dem Riesenmagneten in die

vordere Kammer gezogen und dort entbunden. Von den 47 Fallen, wo

der FremdkOrper durch die Scleraleintrittsoffming oder Meridionalschnitt

durch den Hand- oder Riesenmagnet entfernt wurde, batten 21 gutes Seh-

vermQgen, 8 geringes und 11 waren erblindet, 7 Augen kamen zur Ex-

enteration oder Enukleation. Outer den 25 Extraktionen mit dem Riesen-

magnet in die vordere Kammer und dann mit Lanzenschnitt aus derselben.
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Iiatten 6 gutes Selivermrigen, 3 geringes, 14 waren erblindet tind 2 Augen

mussten enuklejrt werden. Hieraus folgt, dass der Meridinnalschnitt die

besten Kesultate aufweist. Horstmann.

Jtinichi Kikuchi (Japan), DasGewicht der inenschlichen GebOrknOchelcheu

init Berucksichtigung der verschiedenen Rassen. (Aus dera Laboratorium

der Oliren- and Kehlkupfkiinik in Ro.slock.) Zeitschr. f. Ohrenheilk.

41. Bd., S. 361.

Untersuchuugen von 741 GehSrkm'Schelchen ergabeu, dass das Dnrch-

schnittsgewicht derselben bei den einzelnen Rassen schwankte zwischen

5.11 eg (bei den afrikanischen Negern) und 0,09 eg (bei den Ohinesen).

Bei den Dentschen ergab sich ein Durcbschnittsgewicht von 5,33 eg. Be-

zQglich des symraetrisohen Verlialtens des Gewicbts der GehOrknOchelchen

der beiden Seiten ergaben sich beiderseits gleiche Durch.scbnitt.szahien.

Dagegen zeigte sicli bei beiden Geschlechtern das Dnrchscbnittsgewicbt der

KnOchelchen verschieden und zwar war das der Hammers und des Amboss
beim Manne, des Steigbugels aber beim Weibe schwerer. Scliwabacb.

Voisiit, Paralysie partiellc du voile du palais d’origine traumatique.

Anna!, des malad. dc 1’oreille du larynx etc. Aout 1902.

Bei einem Kranken, der wegen einer linksseitigen phlegmonOsen

Angina incidirt wurde, stellten sich unmittelbar darauf Regurgitation der

Nahrnng dnrch die Nase und nftseinde Sprache ein, Beschwerden, die noch

4 Wochen spSter bestanden. Verf. fand Abweichen des Zapfchens nacb

rechts, Tieferstehen des linken Gaumenbogens und eine 2—3 cm lange,

*/
a cm breite vertikale Incision, die uicht verheilt ist. Verf. glaubt, dass

nicht die Angina die L’rsache der Paralyse sei, sondern die Incision, welclie

die Muskulatur und den Ramus lingualis des N. facialis verletzt hat.

VV. liublinski.

E. Rarth, Ueber die Wirkungsweise des M. cricothyreoidens und ihre Be-

ziebung zur Tonbildung. Arch. f. Laryngol. u. Rliinol. Bd. 13, H. 2.

Verf. ist der Ansicht, dass der M. cricothyreoidcus fur gewQhnlich

den Ringknorpelreif an den unteren Scbildknorpelrand beranzieht. Die

Voraussetzung fur diese Wirkung des Muskets ist die Fixation des Schild-

knorpels, welebe inimer eine relative ist, abhangig von der Fixation des

Zungenbeins. Ist die Muskulatur, welc.be das Zungenbein tixirt erschlafft,

so zieht der M. crictbyreoideus den Scbildknorpel zum Ringknorpel berunter.

Dieser Bewegung folgt auch das Zungenbein, welches dabei nach vorn

tritt. Dnrch die Bewegung des Schildknorpels und des Zungenbeins nach

abwarts und vorwSrts wird der sagittate Durcbmesser des Hypopharynx

und der Abstand zwischcn der binteren Hitlfte des Zungenriickeus und des

Ganmens vergrdssert, wodurch die Resonanz und I,eitungsbedingungen der

aus deni Kehlkopf austretenden Scballwellen verbessert werden. Iufolge

der Erschlaffung der Fixationsmuskulatur des Zungenbeins vollzieht sich

die Phonation unter einer geringeren Aufwendung von Muskelkraft. Die
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Tongebung bei inch abwiirts gerichteter Bewegung des Scbildknorpels be-

giinstigt die Hygiene des Tonapparates. Deshalb ist dieselbe bei funktio-

ucllen Stimnislbrungen in Anweiidung zu bringen. Atich empfieblt sich

beira Gesang- und Sprachunterricht die Tongebung unter Krschlaffung der

Fixatoren des Zungenbeins und nach abwarts gerichteter Bewegung des

Scbildknorpels anzustreben. W. Lublinski.

W. Solm, Zur Prophylaxe lies septischen Scharlaclis. Petersb. med.

Wochenschr. 11)02, No. 15.

Verf. beobachtete bei einem Sjahrigen Knabett, dessen Schwester an

einern uncomplicirten Scharlach erkrankt war, der aber in einem anderen

Zimmer, in welcbem ca. U/j Jahre zuvor ein Kranker mil Kiterungen ge-

legen hatle, untergebraclit war, einc schwerc sptische Compilation, an

der der Knabe starb. Verf. ist nun der Meinung, dass die die Sepsis

bedingenden Streptokokken in deni Staube jenes Zimmers, welches nach

dera Beherbergen des Kranken mit Kiterungen nicht desinficirt worden war,

lebensfahig geblieben, mit der Luft aufgenommen seieu und die Sepsis

verursaclit batten, with rend cr es fi'ir nicht wabrscheinlich halt, dass in

der MundhOhle die Streptokokken zuvor vorbanden waren und infolge der

Scharlachangina zur Wueherung gelangt seien. Diesen Modus der Sekundar-

infektion glaubt Verf. vor allem dort annehmen zu sollen, wo erst am
Knde der ersten oder in der zweiten Krankhritswoche die Sepsis ausbricht.

Da nun die Therapie des septischen Scharlachs fast aussicbtslos ist, so

empfiehlt Verf zur VerbQtung der Sepsis Scharlachkranke nie mit lirankcu

mit Giterungen zusammenzubringen und stets darauf zu dringen, dass

Zimmer, in denen derartige Kranke gelegen baben, nach Ablauf der Krank-

heit desinficirt werden. H. Bischoff.

Besredkft, De la vaccination active contre la peste, le cholera et l’in-

fection lyphique. Compt. rend. 1902, T. 134, p. 1330.

Eine Immunitat gegen Pest, Cholera oder Typhus kann verliehen

werden durch Injektion von Immunserum (passive Immunitat), oder durch

Injektion abgetoteter Culturen (aktive Immunitat). Krstere tritt unmiltel-

bar nach der Injektion auf, geht aber bald verloren, letztere ist haltbar,

tritt aber erst nach etwa einer Woche auf. Man hat daher versucht, durch

Mischen von abgetOteteu Culturen mit Serum bessere Resultate zu erzielen;

indessen ist dann infolge Ueberwiegens des Serums der Kffekt der nitinliche,

wie wenn nur Serum injicirt wurde. Ausgehcnd von der Kutdeckung von

Ehrlich und Moroenroth, dass die Bakterien die im specifiscben Serum

entbaltene wirksame Substanz zu hxiren vermOgen, hat Verf. Culturen mit

specifischen Immunserum zusammengebraebt und, nachdem 24 Stunden

verflossen waren, die Bakterien gewaschen, utn das nicht gebundene Serum

zu entfernen. Pestculturen wurden vor dein Zusammenbringen mit dem
Scrum durch ErwJtrmen auf 60° wShrend einer Stunde abgctiitet, Cholera-

und Typhusbakterien nach dem Contakt mit dem Serum durch Erw&rmen

auf 5b 0 wahrend 30 Minuten. Die gewasebenen Bakterien wurden in

physiologischer KocbsalzlOsung aufgeschwemmt und bei Pest Mausen, bei
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Cholera und Typhus Meerschweiuchen injicirt. Die Tiere ertrugen die

20- bis 30fache Menge der sonst tOtlicbcn Dosis, ohne dass sio wesentlich

krank wurdeu. Bei Pest trat nach 48 Stonden, bei Cholera und Typhus

ain folgenden Tage I minimi tilt auf, welche Monate lang anhielt. Verf.

einptiehlt daher die lmmunisirmig mit seinein Vaccin, da dabei die Unbe-

quemlichkeiten, die mit Injektion von Serum oder abgetbteten Culturen

verkniipft sind, vermieden werden. H. Bischoff.

R. H, Irish, Report of a case of embolism of the popliteal artery, fol-

lowing pneumonia. Albany mcd. annals. Vol. XXIII, No. 4.

Ein 29 jahriger kraftiger Mann erkrankte an einer ziemlich schweren

Pneumouie des rechten Unterlappens; sieben Tage lang hohes Fieber und

Delirien; am 8. Tage Temperaturabfall beinahe bis zur Norm, gutes A 1 1-

gemeinbefinden. Am neunten Tage wieder Wiederansteigen der Temperatur,

erhOhte Puls- und Atemfrequenz, die aus dem Befund an der Lunge nicht

zu erkliiren sind. An diesem Tage klagt Pat. uber Schmerzen am rechten

Knie und Unbeweglichkeit des rechten Beins. Die Cntersuchung ergiebt:

Fehlen der Plantar- und Patellarreflexe, vollslilndige An&sthesie und

Analgesie des Unterschenkels, der, im Vergleich zu links, sehr blass ist

und sich kalt anfiihlt. Pulsation der Art. poplitea ist nicht zu fuhlen,

ebensowenig Pulsation der Art. tibialis postica, wohl aber liess sich eine

schwache Pulsation an der Stelle wahrnehraen, an der die Art. cruralis

in die poplitea Qbergeht. Von Bewegungen war nur eine leichte Rotation

des Beins mOglich. Etwa drei Stunden spa ter zeigte sich eine rfltliche

VerfSrbuug an der Innenseite des Knies Die Blutnntersuchung ergab Ver-

mehrung der weissen Blutkorpereheu und 72 pOt. Hamoglobin. Eine hohe

Amputation des Beines wurde zuerst in Aussicht genommen, aber als aus-

sichtslos verworfen. Unter rapidem Temperaturaustieg ging Pat. in kurzer

Zeit zu Grundc; eine Autopsie fand nicht statt. Offenbar handelte es sich

in diesem Falle urn eine plfltzliche Verstopfung der Art. poplitea durch

ein Blutgerinnsel, wahrscheinlich einen aus dem Herzen oder den Lungen-

venen staminenden Embolus, der sich an der Teilungsstelle der Art. poplitea

festgesetzt hatte. Was die Entstehung des Embolus anlaugt, so kann es

sich, bei dem Fehlen einer Sektion, nur um Vermutungen handeln; mOg-

licberweise bestand eine nicht diagnosticirbare Endocarditis.

K. Kronthal.

R. Otsukn, E in Fall von Anadenia gastrica bei Magencarcinom. Deutsches

Arch f. klin. Med. 1901, Bd. 70, H. 5 u. 6.

In cinem Fall von diffuser cirrhdser krebsiger Infiltration der Regio

pylorica des Magens stellte 0. das Bestehen einer allgemeinen Atrophie

der gesanuuten Magenschleimhaut mikroskopisch fest. Daneben fand sich

ein clironisch entzundlicher Zustand sAmmtlicher Tciie der Mageninucosa.

Frische untschriebene Infiltrationen bewiesen, dass dieser cntzundliche Zu-

stand recurrirenden Charakters war und ein reichlicher Schwund der

Driisen zeigte sich als die Wirkung dieser Entzundung. Teils waren diese

Drusen vollkommen gcschwutideu, teils fand man eine fettige Degeneration
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and Desquamation ihres Rpithels, teils cndlich waren sie zu umscbriebenen

Haufen durcheinandergeworfener vcrfetteter Epithelzellen entartet. Be-

sonders interessant war das reichliclie Auftreten hvaliner KOrper, welche

sich als nichts anderes als Produkte der Zelldegeration erwiesen. Ferner

interessirte eine zierliche Pigmentation der Muskelschicht der Schleimhaut,

welche an die braune Atropbie des Herzmuskeis erinnerte. Doch zeigte

es sich, da stcllenweise aucb die snbmucOsen Bindegewebszellen pigmentirt

waren, dass man es mit den Uebcrresten von Blutungen, also einer aus-

gebreiteten Melanosis der Schleimhaut und ihrer Submucosa zu thun hatte.

Carl Rosenthal.

E. Hagenbaeh-Burckhardt, Ceber Sauerstoffinhalationen bei Kindern.

Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 54, S. 602.

Die Menge des Sauerstoffs, welche Verf. von den Kindern inhaliren

liess, war sehr verschieden. In einzeinen Fallen betrug sie bis zu 150 I

in 24 Stunden. Die augenfalligste NVirkung war die plOtzliche Besserung

der Cyanose. Am haufigsten hat Verf. die Inhalationen verwendet bei

diplitherischer Stenose; hier wurden sie auch off zu Hulfe gezogen, um
Zeit zu gewinnen fur die Vornahme der Intubation oder der Tracbeotomie.

Bei mehreren Croupfallen ebenso wie auch bei Pneumonien fand Verf.,

dass neben der Cyanose sich das Allgemeinbefinden auffallend besserte.

Stadthagen.

Kassowitz, Die Rrfolge des Diphtherieheilseruras. Dritter Abschnitt.

Therap. Monatsh. 1902, S. 499.

K. halt die Wertlosigkeit des Heilserums als Schutz- und Heilmittel

bei Diphtherie jetzt fOr vollkommen erwiesen. Die gesammte Serum-

therapie ist auf der Annahme begrQndet, dass der I^Offler-Bacillus der

Krankheitserreger der Diphtherie ist. Diese Annahme hat sich als falsch

erwiesen; denn in ungefahr dem dritten Teil aller klinischen Diphtherien

wird der Bacillus vermisst. Dabei verlaufen die bacillenfreien Falle durch-

schnittlich schwerer als die Bacillenfalle; von jenen starben 15,7, von

diesen 14,1 pCt. — Die W'irkungslosigkeit des Serums bei schweren Diph-

tberiefallen ist nicht — wie Behring behauptet — der Mischinfectionen

mit Streptokokken zur Last zu legen; denn einerseits hat Heubner ge-

zeigt, dass in der Mehrheit der septischen Falle nur die Bacillen zu finden

sind, andererseits hat Stooss cine harmlose Schnupfenepidemio ohne Diph-

therie bei gleichzeitigem Vorhandensein von virulenten Bacillen und Strepto-

kokken beubachtet. — Der vollvirulen L.-B. ist — wie durch zahlreiche

Beobachter sichergestellt ist — nicht nur bei Gesunden, sondern auch auf

der kranketi Rachenschleimhaut oft vorhanden, ohne eine Spur diplitheri-

scher Affektion hervorzurufen. Ja selbst bei den fur Diphtherie sehr em-

pfanglichen Scharlach und Mascrnkranken sah SORENSEN den L.-B. in

vielen bundert Fallen ohne Zeichen klinischer Diphtherie nachgnwiesen. —
Zwischen der Schwere der Erkrankung und dem Virtilenzgrad der Bacillen

besteht gar kein Parallelismus. — Die mit den Culturen des L.-B. hervor-

gerufener Rrkrankung tier Meerschweinchen hat mit der menschlichen

Diphtherie gar keine Aehnlichkeit. Feblt doch selbst die Exsudation iin
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Racben nod die Mcmbranbilduug im Keblkopf. AH' diese Tatsachen wider-

legen naeh K. die atiologischc Hedeutiing des L-B. Die Zahl dcr Todes-

zitTern lassen seit Einfuhrung des Heilserunis keineswegs ein rapides and

plotzlichcs Herabgehen erkennen; die in den Kinzelf&llen nacli der Serum-

anwendung beobachteten giinstigen VerAnderuugen sind also nur als spon-

tanc Heilungserscheimmgen anfzufassen. — All’ diese gunstigen Veriln-

derungen, einschliesslich der Herabsctzung der relative!) Mortalitat will

man schon zu einer Zeit beobachtet haben, wo man nur ganz schwache

Sera — 150 Autitoxineinheiten und weniger — verwandte. Da die Serum-

freuude selbst so geringe Mengen jetzt fiir ganz uuwirksam erkl&ren, so

ist dies eiu strikter Beweis nacli K.’s Auffassung, dass die erzielten Wir-

knngcn Spontanheilungen gewesen sind. — Die antipyretische Wirkung

des Heilserunis und die vielgeruhmte gunstige Aenderung des Krankheits-

bildes wird von einer grossen Zahl von Autoren bestritten. Was den Ein-

fluss auf die Abstossung der Membranen und den angeblicben Stillstand

der Exsudation nacli der Serumiujection anlangt, so spricht gegen einen

solcben Einfluss schon die uogeheure Zahl von Todesfiillen an absteigen-

dem Group trot* Serumbebandlung. Ein Uebergreifen der Rachenerkrau-

kung auf den Keblkopf nacli der Injection wurde vom Verf. selbst,

Kohts u. A. geseben. — Postdipbtberische L&hmungen, dipbtberiscber

Herztod und Nephritis sind seit Einfuhrung des Scrums nach uberein-

stimmenden Angaben der Autoren eher hSufiger, denn seltener geworden.

— Die Behauptung, dass eine Seruminjektion, am 1. oder 2. Krankheits-

tage vorgenommen, sicher lebensrettend wirke, ist durcb eine grosse Zahl

von Beobachtungeii als falscli erwiesen. 42,9 pCt. aller totlich endenden

Serumfalle sind — nacli dem Ergebnisse der deutschen Sammelforscbung —
iu den ersten 3 Tagen der Krankbeit, 22 pCt. in den ersten 2 Tagen der

Serumbebandlung unterzogen worden. — Die immunisirende Wirksainkeit

des Serums bat in einer grossen Zahl von Fallen versagt; gegen dieselbe

spricht schon von vornherein die grosse Zahl von Recidiven, die bei mit

Serum behandelten Dipbtberiekranken vorkommen. Endlich wird die pro-

pbylaktiscbe Unwirksamkeit dadurcb bewiesen, dass seit Einfubrung der

Schutzimpfungen weder die Morbiditat noch die Mortalitat der Diphtheric

gesunkcn ist. — Das Herabgehen der relativen Mortalitat erklart sich

daiaus, dass auch leichtere Falle von Diphtberie in grosser Zahl in den

Statistiken seit Einfuhrung des Serums mit vcrwerthet warden, darunter

solche, in denen die Diagnose nur auf Grund des Bacillenfundes geraacht

ist, und die man friiher den exsudativen Anginen zurechnete.

Stad thagen.

Silberstein, Die Glnndulentherapie der Tuberkulose. Wien. med. Presse

1902, No. 25.

Es ist bekannt, dass die Bronchialdrusen bei Infectionsvorgangen, die

vom Respirationstraktos ausgehen, anschwellen, z. B. bei einfacher Bron-

chitis, Pertussis, Fulmonie und endlich Tuberkulose. Die allgemein patho-

logische Bedeutuog dicser Erscheiuuug ist durch die mikroskopi.sche Un-

tersuchung klar gelegt worden. Was die in die Drusen eingedrungenen

Bakterien anbetrifft, so zeigten die Tuberkelbacillen stets Degenerations-
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formen. Die Driisen enthalten demnach augenscheinlich baktericide Stoffe

mid der Gedanke lag nahe, dem inticirten Kdrper durch Verfiitterung von

Driisensubstanz solche Stoffe zuzufuhren. Das ,,Glandulen“ ein aus den

BronchialdrQsen von Hammeln hergestelltes l'raparat eiguet sich hierzu

schr gut. Man giebt hiervon 3 mal taglich eiue Tablette, steigend bis

3 mal tAglich 5 Tabletten durch mehrere Wochen. — Unter 12 Fallen, die

Vorrf. beobachtete, konnie man 9 inal Besserung sehen. Anfangs nahmen

Fieber und Hasten ab, ebenso die Bacillen im Spatum, die Nachtschweisse

schwanden, der Appetit und das Kdrpergewicht stiegen, auch die objek-

tiven Symptome gingen deutlich zuriick. Schaefer.

Itial, Ueber die Anwendung physikalisch chemischer Gesetze auf eine

Frage der Magenpathologie. Berl. klin. Woclienschr. 1902, No. 20.

Es wird gepruft, warum die Salzsaure eine entwickelungshemmende

Wirkung auf die Hefepilze ausube und warum trotzdem salzsaurehaltige

Magensafte unter gewisscn Umstanden HefegShrung zeigen. Die erste

Frage wird dahin beantwortet, dass die SalzsAure an sich, sobald sie in

geringer Concentration vorhanden ist, leiclit dissociirbar ist und dass die

specifische Wirkung dem H-Jon zukomtnt. Diese desinficirende Wir-

kung der HCI wird durch den Zusatz von NaCI herabgedriickt, weil

nach cinem Gesetze der physikalischen Chemie diejenigen der SAure zu-

gesetzten Stoffe, die ein Jon mit ihr geinein haben, d. h. ihre Salze

die keimtdtende Kraft der H Jone hemmen, indem sie die Dissociation

der SAure herabsetzen. Dieser Satz hat jedoch nur rait einer gewissen

Einschrankung seine Geltung, insofern als bei Zusatz von grdsseren Mengen

NaCI die Desinfektionskraft der Ufisung gesteigert wird, weil sich zu

der zwar verminderten wirksamen H-Jonenzahl der SAure die keim-

totende Wirkung der coueentrirten SalzlOsung selbst gesellt. Ferner werden

— und hier reicht die Theorie zur ErklArung nicht aus — hyperacide

MagensAfte durch Zusatz von Chlornatrium in ihrer Desinfektionskraft stets

nur gefdrdert. Das Gesetz gilt nur als fur subacide und normal acide

Magensafte: bei ihnen hebt die Zufugung einer bestiminten Menge NaCI

die desinficirende Kraft der Salzsaure auf, habere NaCl-Zutaten verstarken

dieselbe. Schreuer.

M. Cohn, Ueber Ponsblutungen. Arch. f. Psych. 34. Bd. (2).

In dem Falle von Ponsblutung, den der Verf. mitteilt, bestand eine

einseitige Extremitaten- und Hypoglossuslahmung ohne Mitbcfallensein des

Facialis. Bei der Sektion erwies sich Kern- und Haubenregion ganzlich

unversehrt, ebenso Schleife u. s. w.; nur die rechte Pyramidenbahn und

ein kleiner Teil der liuken war geschadigt. Die Ponsblutung hat in der

Kegel die Form einer Spindel, von der die Uangsachse mit der des Him-

starames iibereinstimmt; am haufigsten liegt sie genau in der Mitte; meist

fuh rt sie bald zum tfitlichen Ausgang und oft schon in 24 Stunden. Con-

vulsionen im Beginu sind durchaus nicht constant, fehlen sogar haufiger.

— In einem zweiten Falle bestand allmahlich zunehmende geistige

Schwache, allraahliches Auftreten von Sprachstdrnng, linkssei tiger Facialis-
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paresc. Strabismus convcrgens, Steigcrung dcs linksseitigen Patedarreflexes,

Henonimenheit, linksseitige Pneutnonie. Ks fanden sich im Pons in der

lateralen Partie des linken Pyramidenarcals multiple Blutungen (bei

Niereiileiden). Aucb diese multiplen capillaren Blutungen hatten bier

keine Krilmpfe erzeugt. Die Ncrvenkerne waren unversehrt.

S. Kalischur.
I

II. Nehlesinger, Nephrolithiasis und Ruckenmarkserkrankungen. Wiener

klin. Kundsciiau 1901, No. 41.

Im Anschluss an die Beobachtung eines Fades von Nephrolithiasis

im Gefolgc der Entwickelnng eines Riickcnmarksleidens (Encephalo-

Myelitis und Meningitis) betrachtet S. die einschlSgigen Fade der Litte-

ratnr und bemerkt, dass Nierensteine bei traumatischen Ruckenmarks-

destruktionen (Frakturen etc.) sowie bei Syringomyelie ziemlich hitufig

beobachtet wurden, seltener bei Tumoren und Myelitis. Meist folgen die

Symptome der Nephrolithiasis denjenigen der Rfickenmarkserkrankung urn

Monate und Jahre. Meist handelt es sich um Phosphatsteine, seltener um
Uratsteine. Cysto- Pyelitis kann trotz Steinbildung und Riickenmarks-

affektion fehlen, ist aber bei Phosphatsteinen zumeist vorhanden. Die

Spinalaffektion scheint die Nierensteinbildung direkt oder indirekt zu be-

gunstigen (Pyelitis, Ablagerung von Kalksalzen, nekrotisirende Nieren-

entzundung u. s. w.). Vielleicht bedarf es ausserdera namentlich bei den

Uratsteinen noch einer bestimmteu Pradisposition. S. Kalischer.

1) 3 . Magee Finny, A case of disseminated or insular sclerosis in a girl

aged twenty years. Dublin journ. of ined. science. January 1902.

2) H. Treupel, Ueber multiple Sklerose in klinischer Beziehung und ihre

differentielle Diagnose. Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 21.

3) J. Hoffmann, Die multiple Sklerose des Centralnervensystems. Deutsche

Zeitschr. f Nervenheilk. 21. Bd., 1. n. 2. H.

1) Der Fad zeigte einen merkwurdigen Verlauf, insoferu als innerhalb

eines Monats eine vollkommene Labmung aller Gliedmaassen, Blasun-,

MastdarmstOrungen und Decubitus entstanden. Im Laufe von zwei Jahren

gingen diese schweren Erscheinungen zuruck und es blieben nur unvoll-

kommene Lahmungen von spastischem Charakter iibrig, dazu gesellten sich

Intentionszittern und Nystagmus, scandirende Sprache, Sehnervenatrophie.

Die Psyche war nicht krankhaft verilndert.

2) Im ersten Fade handelt es sich um einen 23j&bngen Mann, bei

dem die Krankheit mit Sprachstdrungen begann. dazu traten (lam- und

Stuhlverhaltung. Neuralgieu, CoordinationsstOrungen in den Beinen, Zwangs-

lachen, Tremor, der spater den Charakter eines Intentionszitterns anna Inn,

SensibilitatsstOrungen objektiver und subjektiver Natur, die Psyche blieb

lange iutakt. Complicirter war der zweite Fad, in dem man versucht

sein konnte Hysterie anzunehmen (im Anschluss an ein Trauma trat eine

Paraplegic der Beine auf), bei welchem auch an Simulation und Nach-

ahmung gedacht werden musste, wo aber schlicsslich die Ansicbt, dass

multiple Sklerose, vielleicht corabitiirt mit Hysterie, vorlag, die Oberhand

Digitized by Google



No. 2. IIakmkr. — KieniiOck. 29

gewann. In einera drittcn Falle (G4jabriger Mann) machte die Differenzial-

diagnose zwischen Paralysis agitans mid Scleroris multiplex Scliwierig-

keiten, die Opticusatrophie spracli inelir fur letztere, Alter und Tremor

fur erstere, der Gang konnte sowolil fur die cine wie fiir die andere Er-

krankungsform reklamirt werdeu.

3) H. erortert, gcstutzt atif ein eigen es Heobarhtungsmaterial von

100 Fallen und unter Beriicksichtigung der Litteratur die Aetiologie,

Symptomatology, Tberapie und pathologischc Anatomic der multiplen

Sklerose. M. Brasch.

L. Harmer, Zur Aetiologie der Zungen-, Gaumen-, Kehlkopf- und Nacken-

muskellahmung. Wien. klin. Rundschau. 1902, No. 24 u. 25.

Bci einetn 53jahrigen Manne hatte, wie sich spater bei der Obduktion

erwies, eiu Plattenepitbelcarcinoin unter Infiltration der retroauricularen,

supraclavicularen und Halslymphdriisen der linken Seite folgende patbo-

logische Erscheinungen bedingt. Es bestand eine vollkommetie scbwere

linksseitige Facialisparaly.se, linksseitige Zungenlflhmung und Atropbie,

GeschmacksstOrung derselben Seite, linksseitige Gaumen-, Uvula- und Kelil-

kopfsniuskeliahinung, ferner Paralyse der Scblundmuskulatur dieser Seite

und Lalimnng endlicb des linken M. sternocl. und cucullaris nebst der

pratrachealen Muskeln, des sternohyo- und sternotbyreoideus.

Verschlucken fester Bissen war miuioglicli; sie blieben im linken

Sinus pyriformis stecken. Die tactile SensibilitUt war links erloschen, so-

wolil im Scblunde wie im Kehlkopf. In der Lunge fanden sich sowolil

Krcbsmetastasen wie gangr&nOse Herde, was durch das Hineingclangen

von Speisetbeilen wegcn der Unenipfiudlicbkeit der linken Kehlkopf- mid

Scblumlhalfte erklart wird.

Die bistologiscbe Uutersucliung der betroffenen Neiven und Muskeln

zeigte eine hocbgradige Rntartung; der N. glossopbaryngeus war iiebeu

dem Vagus, Accessorius und dem Facialis mitbeteiligt, ebenso der N. la-

ryngeus superior. Die Kiiizelbeiten des sebr interessanten, genau beob-

acbtetcn und post mortem sorgftiltig untersucliteii Fa lies sind im Original

nacbzulescn. Bernhardt.

R. Kienbbck, Zur radiograph ischen Anatomic und Kliuik der sypbi-

litischeu Kiiocbenerkrankungen an Extremit&ten. (Aus dem ROntgen-

institut im Sanatorium Piirtb in Wien.) Zeitsc.br. f. Heilk Bd. XXIII,

S. 130.

Derselbe, Zur radiographiscben Anatomic und Kliuik der tuberkulOsen

Erkrankung der Fingerknochen, „Spina ventosa“, nainentlicb der nicht

uacb aussen perforirenden Form, nebst Differentialdiagnose gegen Syphilis.

Ebenda, S. 1S6.

Verf. hatte in den letzteu Jahren Gelegcnbeit, eine grOssere Zahl von

heredit&r- und ac<iuirirt sypbilitischen, sowie von tuberkulflseu Knocben-

erkrankungen mit Rtintgenstrablen zu untersiichen mid berichtet unter Bei-

bringung vieler Radiogramme uber seine Befunde. Da aber das Wesent-

liche beider Arbeiten in den auszugxweisc nicht wiederzugebenden casui-
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stisehen Mitteilungen, deren Deutung und Vergleichung gelegen ist, kann
hier imr auf das Stadium des Originals vcrwiesen warden. H. Muller.

Neumann, BeitrSge zur F.elire vom Syphilisrecidiv. Wien. med. Wnchenschr.

1902, No. 2«, 29.

In BestUtigung and Erweiterung seiner frfiheren Mittheilungen konnte

Verf. durch fortgesetzte klinisclie and liistologisclic Untcrsuchungen fest-

stellen, dass am Orte des sypliilitischen Driisenaffekts und der recent-

syphilitischen Produkt'e (Koseolaflccken, l’apeln) in den oberen und tieferen

Schichten der Haut und Sclileimliaut, insbesondere uni die Gefasswandungen

und an ilinen, niehrere Monate bis zu vielen Jaliren cliarakteristische He-

siduen bestelien blciben, auf deren Basis unter Einwirkung von ausseren

Reizeu oder oder unter anaeren, iiiclit erkennbarcn Bedingungen das Rc-

cidiv in situ sich entwickelt. Indeni zellige Elemente dieser Kesiduen,

welche wolil als Triger des sypbilitischcn Kranklieitserregers zu betraclitcn

sind, in den Lymphstrom gelangen und von ilini an entfernte Stellen

transportirt werden, vermogen sie unter Umstandcn aucli dort Recidive

liervorgerufen. Ks bilden also die Lyrnphdrusen keineswegs die einzigc

Quelle syphilitischer Ruckfalle, im Gegentheil scheinen diese vorwiegend

von lokalen Herden, welclie aus deni reccnten Stadium der Krankheit

zuriickgeblieben und nicht zur Resorption gekommen sind, ihren Ansgang

zu nehmen. Diese Beobaebtungen geben Aufscliluss fiber die Entstehung

des sypliilitischen Spatrecidivs und erklaren ungezwungen viele sonst

dunkele klinische Erscheinungeu. H. Muller.

L. Spitzer, Ueber Lupusliehandlung mit deni Lang'schen Luftbrenner ncbst

histologiscbcn Untersuchungen fiber die Wirkung der lieissen Luft anf

gesunde und kranke Haut. (Ans der Abteilung des Prof. E. Lano ini

Allgetneinen Kraukenhause in Wien.) Zeitsclir. f. Heilk. Bd. XX III,

S. 203.

Die Holiander’sche Bcliandlungsmethode wurde auf der Klinik mit

einem von I.ANQ angegebenen I’aquelin-Heissluftbrenner ausgefubrt und

zwar hauptsachlich in Fallen, die sich zur Kxstirpation nicht eigneten.

Statt der sonst nbthigen tiefen Narkose, wurde. wo es irgend anging, die

Intiltrationsanaxthesie nach Schleich verwendet, wobei die Grenzen der

kranken Stelle vorher init Farbstoff zu bezeichnen sind. Ini Allgemeinen

erwies sich die Heissluftbreiinuiig, fiber deren Technik Verf. das Nfithige

mittheilt, als cin selir gates Palliativverfahren, das vor anderen nainent-

lich die leichte Ausfuhrbarkeit, die einfache Nachbeliandlung (die crsten

Tage feuchte, dann Salbenverblnde), die rasche Heilung mit schOner,

weicher Narbe voraus hat. Es ist auch bei recht ausgebreiteten Erkran

kungsfllchen anwendbar; denn Aligemeinerscheinungen. wie sie nach um
fangreieheren Verbrennungen bei Unglucksfallen auftreten, werden nie be-

obachtet. Besonders bei ganz altem, mit elephantiastisclier Verdickung

einhergehendeu, in gauzer Ausdehnung exulcerirtem Lupus des Gcsichts

warden ausgezeichnete Erfolge erzielt. Dagegeu treteu relativ friihzeitig,
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wenn auch ganz umschriebene, leicht zu belierrschende Recidive auf und

die Brennungen mussten bei inanchcn Kranken bis zu vier Mai in Inter-

vallen von wenigen Monaten bis zu einem Jahr wiederholt werden. In

einem Falle fandeu sich nach mehrfacher Heissluftkauterisation eines iso-

lirten Lnpusherdcs am Arm in der Subcutis noch vollst&ndig intakte lu pose

Infiltrate. — Die histologische Uutersuchung gesunder und lupus erkrankter

Haut zeigte, dass die durch die Ruftbrennung bervorgerufenen Veriln-

derungen eine sehr geringe Ansdehnung besitzen und dass nur, wenn man

den Schorl abreibt, bevor man cin zweites Mai in derselben Sitzung brennt,

eine tiefere Wirkung zu stande komrnt. Diese VerhAltnissc erklftren so-

wohl die so rascbe UeberbAutung und schfine Narbenbildung, als auch die

Recidive. Verf. halt es nicht fur uumftglich, dass bei fifterer Wieder-

holung des Verfahrens ini I,aufe von Monaten oder Jahreu auch Rauer-

heilungeo zu erreicben sind; cr selbst bat aber einwaudsfreie Falle dieser

Art bis jetzt nicht geschen. H. Muller.

D. Kennedy, Suprapubic Cystoscopy. Med. Kec. 19. April 1902.

K. hat gelegentlich der Hlasenpunktion bei akuter Harnverhaltung

versucht mit reflektirtem Licht bei lcerer Blase ein Bild von der Be-

schafTenheit der Prostata und der Urctermfindungen zu erhalten, ist aber

von dem Resultat nicht befriedigt; er empfieblt in Fallen, wo bei UnmOg-

lichkeit des Katheterismus eine Punktion erforderlich ist, durch cine dicke

Tube die Valentine’sche Lampe in die Blase einzuffihren, um ein genaues Bild

von den BlasenwSnden, der Prostata und eventuell vorhandenen Fremd-

korpern zu erhalten. Vielleicht kOnne man, wenn man durch die supra-

pubischc Cystoskopie Polypen entdeckt. dieselben durch den Troicart ent-

ferneu und dadurch dem Patientcn die Sectio alta ersparen. (? Ref.)

W. Karo.

Trillat, I ,es indurations et tunieurs tibreuses des corps caverncux. Gaz.

des Hop. 1 902, No. 106.

T. giebt eine kritische Besprechung der noch nicht sehr reicbhaltigeu

Litteratur fiber die plastiscben Indurationen der Corpora cavernosa; die

Aetiologie dieser interessanten Krankheit. die infolge Verkrfiinmung des

Penis bei der Krektion zu schweren fnnktionellen StOrungen ffihren kann,

ist noch nicht aufgeklart; Gicht, Diabetes, rhenmatische Einflnsse mogen

in maneben Filllen von F.inflnss scin, meist, so auch in den 4 von T mit-

getheilten Fallen ist die Entstehung der Krankheit nicht aufklfirbar. Verf.

bespricht eingehend alle in Betracht kommenden Verhaltnisse, besonders

eingebend die pathologische Anatomic, Pathogenie, Diagnose und Therapie,

die freilich recht trostlos sei. W. Karo.

Westervelt, Gonorrhoeal rheumatism. Med. Record 1902, 3. Mai.

\V. warnt davor, alle im Verlaufe einer Gonorrhoe auftretenden Ge-

lenkafTektionen als gonorrhoische, i. e. durch Gonokokken resp. deren

Toxine bedingte anzuseben, da ein grosser Teil derselben echt rheuma-

tische sind, die nur zufallig mit der Gonorrhoe gleichzeitig auftreten. Die

Bebandlung muss sich nach der Grundursache richten und hat auf den
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ganzen Organismus, nicht nur auf das erkrankte Gelenk Kucksicht zu

nehmen. W. Karo.

Yineberg, Vaginal operations for retroversions and retroflexions of the

uterus, with a critical review of fifty-seven cases of vaginal suturing

of the round ligaments (the author's operation). Med. Record 1902,

Sept. 6.

V. hat in einem Zeitraura von (i Jahren 57 mal die Vereinigung der rundeu

Mutterbander von der Scheide aus mit der Vaginalwand behufs Beseitigung

der Ruckwartsverlagerungen der Gebarmutter ausgefuhrt. Seine Resultate

sind sehr gunstige. Die Mortalitat war Null, die Genesung ist nur in drei

Fallen durch Complikationen gestOrt worden. Das Peritoneum wurde stets

erOffnet, und stets wurden die Adnexe nachgesehen. Nur 4mal war bei

den Nachuntersuchungen ein Recidiv festzustellen; dabei handelte es sieh

zweimal um congenitale Retroversionen. V. beobachtete 8 Schwanger-

schaften bei 6 Patientinnen. Zweimal trat eine vorzeitige Unterbrcchung

der Graviditat ein, der bei der einen Frau spatcr eine normale Futbindutig

folgte. In direkten Zusamtnenhang mit der Operation waren die Fehl-

geburten nicht zu bringen. StOrungen bei der Fntbindung kamen nicht

vor. Verf. macht jedoch darauf aufinerksam, dass man, um Geburts-

stOrungen zu umgehen, vermeiden muss, bei der Operation die vordere

Wand des Uterus zu verletzen, da sonst eine fesle Verwaehsung mit der

Vaginalwand wie bei der Vaginofixation eintreten kann. — Verf. emptiehlt,

die Operation bei Frauen auszufuhren, die in einem Alter stehen, in deni

norh Geburten zu erwarten sind. Fr ist von ihrer Nutzlichkeit iibcrzeugt

in Fallen, in denen der Uterus beweglich ist und ein Pessar nicht ver-

tragen wird, ferner da, wo der Uterus rnehr oder weniger an seiner Hintcr-

flache fixirt ist und schliesslich auch da, wo in derartigen Fallen massige

Rrkrankungen der Adnexe besteheu. Br. Wolff.

Ilerrgott, Myxoedeme, parturition et eclampsie. Ann. de gynecol. etc.

Tome LVIII. Juillet 1902.

Bei Myxiidetn nehmen die Genitalorgane an der allgemeinen Fnt-

wickelungshetnmung Anteil. Daher ist es ausserordentlich selten, dass bei

MyxddematOsen Geburten vorkommen. H. hat ein solches Hellenes Fr-

eignis beobachtct. Fs handelte sich um eine 18 jahrige Kreissende, die

den Eindruck eines lljahrigen Kindes machte. Durch die Rdntgen-
untersuchung wurde festgesteilt, dass die das Darmbein zusammeusetzenden

Knocben noch nicht knOchern vereinigt waren. Wahrend der Fntbindung

brach Fklampsie aus, zu einer Zeit, als der Urin kein Albumin ent-

hielt. H. glaubt, dass in diesem Falle die Fklampsie in ursachlichem

Zusammenhang mit dem Myxudem staud, und dass, ebenso wie es eine

Fklampsie infolge einer Nierenlasion und infolge insufficienz der Leber

gabe, so auch eine solche infolge Insufficienz der Schilddruse oder speciell

der Glandulae parathyreoideae vorkfime. Br. Wolff.

Kiuttendnngcn fur das (ontralblatt werden an die Adreaae des Hrn. Prof. Dr. M. liernlurdt (Berlin W.
Kranaosische Stratwc 21) oder an die Verlagtdiandluug 'Berlin NW., Luter den Linden 68) erbeten.

Vorlag von August Hiracbwald in Berlin. — Druck von L. Schumacher tu Berlin.
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IiilutK: Tbchirikv, Ueber den Muskel- und Nervenstrom. — v. Baiter,
Das Sauerstoffbediirfnis der Ncrven. — Bial, Zur Diagnose dcr Pcntosurie. —
Cramer, Ueber Emulsionsalbuminurie. — Czapkk, Ucber die Assimilatiou des

des Stiekstoffes durch Schimmelpilzc. — Spitz hr. Careinornbildung auf gummosem
Boden. — Reiser, Teleky, Ueber Pankreasdiabetes. — Grape, Spontanluxation

des Hiiftgeleuks bei Infektionskrankheiten. — Scheck, Ueber trophoneurotiscbe

Knochenatrophie. — Loevy, Ueber Trepanation bei Keuchhnsten. — Wendbl,
Ueber die Torsion des Fettbruchcs. — Komkr, Zur Fragc des Blendungsschmerzes.
— Koebneb, Ueber Hemiatrophic des Gcsichts. — Kikuchi. Ueber den mensch-
lichen Stcigbiigcl. — GrOkwald, Stand der Ozaenafrage. — Tiiost, Ueber die

Anweuduug der Nasendouchc. — Sremann, Untersuchung der Roseola auf Tvphus-
bacillen. — Engel, Behandlung dcr Tuberkulosc rait Tuberkulin. — Krug,
Tetanus nach Gelatineinjektionen. — Samhbrubb, Zur Wirkung dcs Nebennicren-
extrakts. — Fi.adb, Anvrcnduiig der Magensondo bei Ulcus veotriculi. — Dkla-
m ore, Ueber Pflege der Milchzabne. — Ukusskh, Ueber das Wanderherz. —
Uajos, Veriinderung der Ammonshorner btii Epileptikern. — Kocheb, Ueber
Morbus Basedowi. — v. During, Ueber cudemische und hereditare Syphilis. —
UnnoLP, Ichthargan als Antigonorrhoicura. — Fleck, Zur Aetiologie der Fly-

drorrhoea gravidarum.

Tschiriev, Proprietes 61ectromotrices des muscles et des nerfs. Journ.

de physiol, et path, gener. IV. p. 602. — Variation negative du courant

musculaire et nerveux et sa signification. Ebenda. p. 828.

Der intakte Muskel. wahrscheinlich auch der Nerv hat keinen Strom.

Die Hypothese E. DU Bois Reymond’s von der Parelcktronomie besteht

nicht zu Recbt. Ebensowenig giebt der intakte Muskel bei seiner C'on-

traktion infolge Nervenreizung eine deutliebe Differeuz des elektrischen

Potentials. Die negative Schwankung ist keine pbysiologische Erscheinung.

Den Strom des verletzten Muskets erkllrt Verf. atis der Treonung der

elektropositiven und der elektronegativen Elemente, welche normal ver-

bunden sind. Wird der verletzte Muskel gereizt, so erleiden die elektro-

negativen Elemente eine Art Rotation, welche ihre Elektronegativit.1t

schwlcht. Der Process der physiologischen Muskelerregung ist ein Vor-

gang sui generis. ^ M. Lewandowsky.
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H. v. Baeyer, Das Sanerstoffbediirfnis des Nerven. Zeitschr. f. allgem.

Physiol. II. S. 109.

Verf. findet, dass der Nerv durch Liegen iu indifferenten Gasen

(Stickstoff) unerregbar wird, und bezieht das auf eine Erstickung des

Nerven, welche er durch Sauerstoffzufuhr wieder aufhebeu kaun. Iu der

Wiirme geht der Process schneller vor sich, als in der Kalte.

M. Lewandowsky.

M. Bial, Die Diagnose der Pentosurie. Deutsche med. Wochenschr. 1902.

No. 15.

B. erapfiehlt turn Nachwois von Pentose im Harn anstatt, wie ublich,

mit Orciu und Salzsaure zu kochen, eine Orcin und Eisenchlorid in

bestimmter Menge enthalteude Salzsaure zu benutzen und uur bis zum
Aufsteigen der ersten Blasen zu erwftrraen. 500 g rauchender Salzsaure

sollen enthalten 1 — 1 '/2 g Orciu und ca. 25—30 Tropfen 10 proc. Eisen-

chlorids. Jedocb muss die Menge des letzteren an einem Testobjekt aus-

probirt werden. — Die Keaktion d. h. das Ausfallen dicker grauer Flocken

bei grflsserem, Grunfarbung der Flussigkeit bei geringerem Pentosegehalt

soli scharfer sein als bei dem bisherigen Verfahren.

Kocht man mit Orciu-Eisencblorid Salzsaure den Harn ca. 1 Minute,

so wird auch normaler Harn griin und zwar infolge Abspaltung der schon

im normalen Harn in geringer Menge euthaltenen Glyknronsaure, die

gleichfalls die Orcinreaktion giebt. Allerdings tnuss dazu das Verhaltnis

der Bestandtheile des Rcagens ein anderes sein: namlich 2—3 ccm Harn,

eine Messerspitze Orcin, 4—6 ccm rauchende Salzsaure und 1—2 Tropfen

einer 10 proc. Eisenchloridlosung. — Bei der oben gegebenen Zusammen-
setzung soil die Grunfarbung fur Pentose eindeutig sein. A. Loewy.

H. Cramer, Ueber einen eigentiimlichen Urinbefutid f Emulsionsalbuminurie)

bei Eklampsie und LJramie. Munch, med. Wochenschr. 1902,. No. 3.

Der von C. mitgetcilte Befund ist an drei Eiweissharnen erhoben, an

einem von ihnen besonders studirt. Der Harn stammte von im Coma ura-

micum befindlichen Kranken und wurde durch Katheterismus gewonnen.

Er war mit einer dichten milchigeu Triibung versehen, die durch Filtriren

oder Centrifugiren nicht zu beseitigen war, dagegen sich bei starker Ver-

dunnung mit Wasser, Essigsflure, Kaiilauge aufhellte. Kochen zerstdrt die

Emulsion unter Erzeuguug eines dicken Eiweissniederschlages. Verdauung

des Hams mit Pepsinsalzsaure k lArt ihn, Salzsilurezusatz allein nicht. —
Als Fett Iftsst sich die Trubung weder chemisch noch mikrochemisch nach-

weisen; Untersuchung mit Immersion unter starker Abblendung lost die

Trubung in feiuste Kugelcben auf. — Die Triibung ist demnach durch

Eiweiss bedingt („Emulsionsalbuniinurieu ) und berubt vielleicht auf einer

Uebersattigung des Hams mit Eiweiss; sie scheint nur bei den schwer-

sten Formen der Erkrankung vorzukommen und prognostisch sehr ungunstig

zu sein. A. Loewy.
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F. Czapek, (jntersuchungen flber die Stickstoffgewinnung und Eiweiss-

bildang der Schimmelpilze. — 2. Ueber die Verwendbarkeit von Aminen,

Amiden und Ammoniaksalzen zum Eiweissaufbau bei Aspergillus niger

van Tiegh. Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. II., 557—90.

Verf. hat fruher gezeigt, dass der Kiweisssynthese von Aspergillus

niger die Synthese von Aminos&uren voraufgent. Jetzt wird die aus den

fruheren Untersuchungen gezogene Konscquenz gepruft, dass die geeignete

Stickstoffquelle in den Substanzen zu suchen sei, die Ieicht zu Aminosfitiren

werden kftnnen; ausserdem warden noch andere organische, stickstoffhaltige

Substanzen in den Kreis der Untersuchung gezogen. Die Versuchstechnik

war die fruher geschilderte.

a) Alkylamine, von denen alle Ieicht zuganglichen gepruft warden,

sind Nahvquellen; deren Gate steigt niit der Lange der Kohlenstoffkette.

Auch die niederen haben ini Verein mit Zucker eino gute Pilzvegetation.

zufolge. QuaternSre Ammoniumbasen sind giftig und unterhalten kein

normaies Wachstunr Isomere Amine zcigen regellose Differenzen.

b) UngesSttigte Amine (Allylamin) haben etwas geringeren Nahr-

wert als die entsprechenden Glieder der gesattigten Keihe.

c) Ox y amine (Chitosamin und Ciiolin) sind ausgezeichnete Nalir-

quellen. Die relativ gute Ausnutzung der Amine erklArt Verf. durch die

MOglichkeit, durch direkte Addition von G0S in Aminosauren iiberzugehen.

d) Diamine, von denen alle zuganglichen Glieder gepruft sind, ver-

halten sich den Monaminen sehr ahnlich. Ringbildung (Piperazin) ver-

schlechtert die Ausnutzung erheblich; sie sinkt beim Pyridin auf Null.

Auch hier kann zur Erklarting die biochemische Addition von C02 heran-

gezogen werden, die zu den Diaminosauren fiihren wiirde.

e) Saureamide zeigen ein verschiedenes Verhalten; im Allgemeinen

wichst der Nutzeffekt in der Reihenfolge: Fettsaureamid, Oxyfettsaureamid,

Dicarbonsaureamid oder -imid. SalicylsAureamid ist wertlos, das ring-

formige Succinimid aber ausserordentlich geeignet. Ks haben sich keinerlei

Anhaltspunkte ergeben fur einen Zusamraenliang zwischen Ausnutzung und

biocbemischer Verseifung oder Reduktion zu den entsprechenden Amino-

salzen oder Aminen.

f) Saurenitrile sind init Ausnahme des Amygdalins (Mandelsaure-

nitrilmaltosid) sehr schlechte Nahrquellen; das beweist, dass sie nicht zu

den ausnutzbaren Saureamiden oder Ammonsalzen verseift werden.

g) Amidine werden entsprechend ihres leichten Zerfalls in Ammo-
niak und Saureamid meist ganz gut ausgenutzt.

b) Harnstoffderivate und Ure'ide siud fast allgemein Nahrquellen

fur den Aspergillus, doch stehen sie biuter den Aminen zuriick. Auch die

cykIischeD Derivate (Alloxan, Harnsaure) werden ausgenutzt, Methylierung

(Caffein) beeintracbtigt die Tauglichkeit. Cyanursaure wird schlecht,

Thioharnstoff nur nach Einfiigung einer langeren Kohlenstoffkette (Allylthio-

harnstofT) ausgenutzt.

i) Ammoniaksalze zeigen ein sehr verschiedenes Verhalten. Bei

den weitgehend dissociirten Ammonsalzen der Mineralsauren steigt

der Wert mit der Verwendbarkeit des Anions, z. B. in der Reihenfolge Cl,

S04 , POt . Die fettsauren Ammoniaksalze sind fur sich allein sehr

S*
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scblcchte Nalirquellen, wShrend solche ganz treffl iclier Art in den oxy
fettsauren A mrnoni ti msalzen vorliegen; bemerkenswert ist die weit

gebende Dissociation der letzteren. Aucb Aldebyds&uren (Glyoxal-

silure) und Ketos&uren (Brenztraubensaure), PolyoxysSuren (Glycerin

s&ure) und Dicarbonsituren werden als Aramoniumsalze verwertet,

Czapek a i ui mt zur ErklStrung in alien diesen Fallen die Mdglichkeit

eines Uebcrgangs in Aminosauren an. Neuberg.

L. Spitzer, (Jeber Carcinombildung auf gummdsem Boden. Zeitschr. f.

Heilk. Bd. XXIII, S. 227.

Bei einetu erwachsenen Mamie entwickelte sicb allmahlich ein syphi-

litischer Process der Nase, der trotz wiederholtcr inteusiver antiluetiseber

Behandlung zum totalen Zerfall der beiden Nasenfliigel und der knorpeligen

Naseuscheidewand fuhrte. Aucb auf die Oberlippe und die GaumenbOgen
griff der ulcerirende Process fiber. Fine Untersucbung des Inti Itrats der

Oberlippe ergab neben entziindlichen Veranderungen lebhafte Epithel-

wucherung, obne dass die Diagnose auf Carcinoui gestellt warden konnte.

Ein Jahr spater nahni die ulcerirende Geschwulstbildiing auf der linken

Halfte der Oberlippe stark zu; di,e bautige und knorpelige Nase war

vOllig zerstOrt. Ain harten Gaumeu bestatiden eiterige Substanzverluste;

an Stelle der Uvula und der binteren GaumenbOgen zogen sebnigglanzende,

mi t der binteren Hachenvvand venvachsene Narbenziige. Zur Feststellung

der Natur der Gescbwulstbildung der Oberlippe wurdc eine Probeexcision

gemacht. Die mikroskopisebe Untersucbung sowie die Impfung auf Meer-

schweincben ergab keinen Anhalt fur Tuberkulose, dagegen fanden sich

typisebe Cnrcinom-Nester. Es wurde daraufhin die Exstirpation der er-

krankten Oberlippe vorgenommen, und auch jetzt die cbarakteristische

atypisebe Zellwucberung des Carcinoius festgestellt Der Nachweis starker

knoteuffirmiger Infiltrate in Adventitia und Media der kleineren Gefassc

mit betraditlicher, oft bis zum Verscbluss fiihrender Intimawucherung

stiitzeu die auf den kliniscben Verlauf basirtc Diagnose der Lues. Es

bandelt sicb also uni die Entwickelung eines Carcinoms auf dem Boden

der Syphilis. M. Rothmann.

1) Peiser, Zur Kenntnis der Pankreasnekrose. Deutsche Zeitschr. f. Chir.

Bd. 05, S. 302— 332.

2) Teleky, Pankrcasdiabetes und Icterus gravis. Wiener klin. Wochen-

sebrift 1902, No. 29.

1) Bemerkenswerter Fall, bei dem die Diagnose vor der Operation

gestellt war, complicirt mit fortschreitendera Diabetes, der 5 Monate nach

dem Eingriff zum Exitus fuhrte. Wabrend eines Verbandwecbsels wurde
das nekrotische Pankreas als Sequester ausgestossen. Als Ursache nimmt
P. eine „Pankreasapoplexieu an und glaubt, dass Schwangerschaft und

Geburt eine wichtige Rolle in der Entstehung dieser Erkraukung spielen.

Er stellt 8 FSlIe zusammen, die sicb im Anschluss an eine Geburt ent-

wickelten. In diesem Falle blieb die Darreichung von Pankreastabletten

obne Einfluss auf den Verlauf von Diabetes. Bericbtet wird ferner liber
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zwei letal verlaufene Ful le von Pankreatitis haemorrhagica. Litteratur-

vcrzeichnis ist beigegeben. Unger.

2) Rs werdeu zwei Falle mitgeteilt, die eine gewisse Aebnlicbkeit auf-

weisen, insofcrn als es sich bei bciden um sichere Fa 1 1e von Diabetes

mellitus gehandelt hat und bei beiden lkterus auftrat, der die Ausscheidung

des Zuckers zutn vcrschwinden brachte. Bei der Sektion fanden sich tief-

gehende Veranderungen des Pankreas. einmal entzundliche Atrophie des

Pankreas, ini anderen Falle ein Neoplasma; als Ursacbe des schweren

lkterus ergab sich eine Verengerung des Ductus choledochns infolge der

VerSnderung des Pankreas. Der Verf. nimmt an, dass die den lkterus

begleitende Ver&nderung der Leberfunktion im stande war, die diabetes-

erregende Affektion des Pankreas in diesem Effekt zu paralysiren.

Mosse.

11. (irafT, Ueber die Spontanluxationen des Hflftgelenks im Verlauf von

akuten Infektionskrankheiten. Zeitschr. f. Chir. Bd. G2, H. 5 u. G.

An der Hand mehrerer Riiotgenbilder von Spontanluxationen nach

Typhus, puerperaler Sepsis und akuter Osteomyelitis weist G. nach, dass

in alien Fallen das obere Pfannendach abgeflacht, zum Teil ganz ver-

schwunden, dagegen von destruktiven Processen weder am Gelenkkopf

uoch an der Pfanne etwas zu sehen ist. G. glaubt daher auf Grund dieser

ROntgenbilder und der anatomischeu Befunde bei den blutig reponirten

Huftgelenksluxationen, dass der Erguss im Gelenk kein rein serOser, auch

kein eitriger ist, sondern ein Mittelding zwischen beiden, ein serofibrindser,

dass es durch diesen ausser der Kapselerweiterung zu einer eutziindlichen

Erweichung des obereu Pfannenrandes kommt und durch Druck des Ge-

lenkkopfes des in Flexion und Abduktion stehenden Oberschenkels auf

den oberen hinteren Pfannenrand zu einem Druckschwunde, zur Abflachung,

sodass der Gelenkkopf oben keinen Halt mehr hat und laugsam nach oben

und hinten gleitet. Die Behandlung besteht zunlchst in unblutiger Re-

position, die in frischeu Fallen meist leicht ist, aber infolge des mangeln-

den stutzenden oberen Pfannendaches hautig Neigung zur Reluxation hat.

In diesen Fallen, ebenso wie in den veralteten, bleibt als Idealoperation

die blutige Reposition iibrig, deren Resultate noch sehr verbesserungsfahig

sind. Joachimstbal.

P. Sudeck, Ueber die akute (trophoneurotische) Knochenatropbie nach

Entzundungen und Traumen der Extremitaten. Deutsche med. Wochen-

schrift 1902, No. 19.

Eine radiographiscb nachweisbare akute Knochenatrophie tritt nach S.

an den Extremitaten (von denen aus technischeu Grunden die Hand und

der Fuss am ausgiebigsten untersncht sind) nicht nur nach Entzundungen

der grossen Gelenke, sondern auch nach Vereiterung kleinerer Geleuke

(Interphalangcalgelenk), sowie nach Weichteilphlegmonen (subkutane Ab-

seesse, Sehnenscheidenphlegraonen) auf und zwar in der Regel in sammt-

lichen Knochen der ergriffenen Extremitaten von deni Erkrankungsherde

abwarts. Ausserdem beobachtet man nach Traumen der Gelenke sowie der

Knochen und in seltenen Fallen der Weichteile Knochenatrophie. Man
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kann sie jedoch aoch in sehr ausgesprochenein Maasse nacli leichteren

Vcrletzungen, wie Contusinncn und Distorsioncn der Gelenke (Handgelenk,

Fussgelenk) beobachteu. Die Entziindungen der Gelenke scbeinen am
meisten zu der Krankheit zu disponiren. Nach akuten Handgelenks-

eutzundungen jeglicher Art z. B. kann mau eine Knochenatropbie des

gesammtcn Handgelenks fast mit Sicberheit constatiren. Bei Traumen

tritt sie bei weitem nicht so regelm&ssig auf, ist jedoch keineswegs als

eine Seltenbeit anzuseben, kann aber bei einem einigermaassen grossen

Material oft beobachtet werden. Wann sie in diesen Fallen zur Entwick-

lung kommt und wann nicht, dariiber fehlt ini Pracisen jeglicher Anbalts-

punkt. An den Hand- und Fingerknochen hat S. sebr deutliche Atrophie

bereits 4 l
/i Wochen nach Beginn der Erkrankung beobachtet, nach 8 bis

9 Wochen kann die Atrophie bereits einen erstaunlich hohen Grad ange-

uomuien haben. Die Atrophie ist gewfthnlich sehr hartnackig, S. konnte

aber in eiuigen Fallen schon innerhalb von wenigen Wochen eine ganz

erhebliche Ruckbildung constatiren.

S. glaubt die beschriebene Kuochenveranderung als trophoueurotische

Knochenatropbie bezeichnen zu kdnnen. und zwar ist sie im Gegensatz zu

der centralen neurotischeu Knochen'atrophie, wie wir sie bei Poliomyelitis

anterior, Tabes uud Syringomyelic kennen, durch einen peripherischen

Keiz auf reflektorischem Wege ausgelOst, Durch diese Vorstellung wird

auch eine charaktcristische Eigenschaft der Knochenatrophie erklarlich.

namlich die gewObulich grosse Hartnackigkeit des Leidens, eine Eigen-

schaft, die sie mit der tropboueurotischeu Muskelatrophie gemein hat.

Joachimsthal.

Loevy, Zur Indikation der Trepanation bei Gehirnblutung im Verlaufe des

Keuchhustens. Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 66, S. 226.

L. berichtet ausfuhrlich uber einen Fall von Keuchhusten, bei dem
wegen eingetretener Halbseitenlahmung die Frage der Trepanation erwogen

wurde; die Operation unterblieb, das Kind wurde geheilt entlassen. Fur

diagnostisch wie therapeutisch wichtig wird die Lumbalpunktion empfohlen;

die Operation ist nur indicirt, wenn die Erscheinungen, die auf ein gut

lokalisirtes subdurales oder extradurales H&matom schliesseu lassen, sich

akut verscblimmern. Unger.

W. Wendel, Ueber die Torsion eines „Fettbruchesu und ihre Folgen.

Deutsche Zeitschr. f. Cbir. Bd. 65, S. 388.

Das properitoneale Lipom eines Schenkelbruches hing an einem Stiel,

der von dem leeren Bruchsack gebildet wurde; dieser Stiel war torquirt;

durch die Torsion war es zur Nekrose im Innern der Fettmasse gekoramen

und kliuisch tausehte dxs Lipom das Bild einer eingeklemmten Hernie vor.

Unger.

I*. Riimer, Zur Frage des Blendungsschmerzes. Zeitschr. f. Augeuheilk.

VIII., S. 237.

Naoel stellte seiner Zeit die Ansicht auf, dass der Blendungsschmenz

auf der heftigen Zusammenzichung der Iris beim Einfall intensiven Lichts
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entstehe, und sieht den Beweis fiir die Ricbtigkeit seiner Anschauung
darin, dass in seinem homatropiuisirten A age der Blendangssclitnerz gefehlt

babe. Nach den Untersuchungen von ROmer existirt ein Blendungssckmerz

in gesunden Augen nicht. Er eserinisirte ein Auge und setzte dann beide

Augen grellem Licbte aus. Docb war trotz der grossen Blendung, niemals

Schiuerz irn Auge zu spuren. Die etwa auftretenden Schmerzen sind keine

Blendungsschmerzen, sondern beruhen darauf, dass die geringste Acconiinu-

dationsanstrengung ini nicbt eserinisirten Auge geniigt, um in dem unter

Eseriuwirkung stehenden Auge eine inaximale Contraktion des Ciliar-

muskeis auszulOsen, und diese macht Schmerzen. Horstmann.

Koerner, Die Ketheiligung der Ohrmuschel und des Kehlkopfes bei der

Hemiatrophia faciei. Zeitschr. f. Ohrenheilk. 41. Bd., S. 357.

K.’s Fall betrifft einen 41jfihiigen Mann, bei dem die einseitigc

Atrophie vorzugsweise die linke Ohrmuscbe! und ihre nUchste L’mgebung

befallen hat. Der linke Warzenforbsatz war ebenfalls atropbisch, der linke

Muse, sternocleido-mast. in seiner ganzen Lange etwas dunner, als der

rechte. Die Haut in der nilchsten Umgebung der linken Ohrmuschel diinn,

aber derber als auf der rechten Seite; liber dem Ohr eine haarlose Stelle.

Zu der Schrunipfung der Ohrmuschel hat sich auch eine Schrumpfung der

linken Keblkopfhfilfte gesellt. Das linke Stimmband stebt bei der Re-

spiration in der Medianlinie fest, ist traff gespannt, mit gradem Rande,

der schmSler und anscheinend auch dQnner als der rechte. Der linke

Giessbeckenknorpel in der Phonationsstellung fixirt. Die Stimme klingt rein.

Keine Atheumoth. Verf. glaubt, dass die VerSnderung des Kehlkopfes als

Folge eines Schrumpfungsprocesses aufzufassen sei, wic er am Ohr und

seiner Umgebung besteht. Scbwabach.

Junichi Kikucbi (Japan), Untersuchungen fiber den mensclilichen Steig-

bugel mit Beriicksichtigung der Rassenunterschiede. (Aus dem Labora-

torium der Ohren- und Kehlkopfklinik in Rostock.) Zeitschr. f. Ohren-

beilk. 41. Bd., S. 333.

Verf. hat an 244 Steigbiigeln Untersuchungen uber Verschiedenheiten

dieses GehbrknQchelchens auf der rechten und linken Seite, ferner uber

die Unterschiede bei beiden Gesch lech tern und den versebiedenen Menschen-

rassen angestellt. Es fand sich dabei unter anderem, dass die besten der

bisher bekannt gewordenen Beschreibungen mancher Einzelheiten wobl das

Typische des von den Autoren anscheinend ausschliesslich untersuebten

deutschen Steigbugel trafen, aber nicht genau sind, wenn man auch die

Steigbugel anderer Vfilker bezw. Rassen heranzieht. Bezuglich der Details,

die sich zu einem kurzen Referat nicht eignen, muss auf das Original

terwiesen werden. Schwabach.

L. (iriinwald, Der heutige Stand der Ozaenafrage. Arch. f. Laryngol.

u. Rbin. Bd. 13, H. 2 u. Ann. des malad. de l’oreille du larynx etc.

Sept. 1902.

Verf. giebt von der Ozaena eine, wenn auch noch nicht bis in jede
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Einzelheit aufgeklArte, so doch eine nach seiner Meintmg, „fast vollkommeue**

Vorstellung, die folgendermaassen lautet: Eine Reihe von Herderkran-

kungen (NebenhBhlen, NasengAnge nnd adenoides Gewebe) verlaufen nnter

dem klinischen Bilde stinkender Krustenbildung in weiten Nasen. Das

Sekret ist zunachst immer fliissig, meist gerucblos, mitunter auch schon

ini frischen Zustand fOtid, vertrocknet aber infolge mechanischer Einflusse,

worunter einen der wichtigsten die Klebrigkeit infolge der Infektion

mit dem Bacillus mucosus Abel's darstellt. weiter durcb die abnorme

Weite der Nase. Die Atrophie, soweit nicht primAr vorbanden, entstcht

unter dem Druck und infektiOsen Einfluss der massenhaft lagernden

Borken. Der Gestank entstebt durcb Zersetzung der im lialbfeuchten

Zustand durch die abnorme Klebrigkeit festgehaltenen Sekretmassen. Ob
auch eine von vornherein inehr serOse Beschaffenheit dem Sekret mehr
Eignung zur AdhArenz und FAulniss verleiht, ist noch festzustellen. Sicher

ist, dass allgemeine hereditare KOrperschwAche specie!! bei Familientuber-

kulose den primaren Herdeiteruugen sowohl als den sekundaren Infektions-

vorgangen wesentlicben Vorschnb leistet, wAhrcnd andrerseits die Krank-

beit an sich zu allgemeiner Kachexie fuhren kann. W. Lublinski.

Thost, Die Anwendung der Nasendouche. Tberap. Monatsh. Oct. 1902.

Verf. halt die Nasendouche filr ein unentbehrliches Mittel bei der Be-

handlung der erkrankten Nase; nur in „ganz vereinzelten Fallen 1* hat er

einen Schaden, meist eine „vorubergehendfe eitrige Mittelohrentzundung**

gesehen. Wenn andre Aerzte gegenteilige Erfahrungen gemacht, so wurde
die Nasendouche in ,,schadlicher“ Weise angewendet. Verf. verwendet ein

sogeu. Nasenschiffchen und hat „nur in ganz seltenen Fallen nachteilige

Folgen von dieser Methods gesehen, wenn die Patieuten die ausdrucklich

gegebenen und wiederholten Vorschriften grob vernachl&ssigen*. (Ref. ge-

hBrt zu den Gegnern jeder Art von Nasendouchen, auch der Schiffchen,

die Pat. in die Hand gegeben werden, „da diese die ausdrhcklich gegebene

nnd wiederholten Vorschriften [wenn auch nicht sogleich, so doch spater

fast immer] grob veruachlassigen 11

.) W. Lublinski.

C. Seemann, Zur Roseolennntersuchung auf Tvphusbacillen. Wien. klin.

Wochenschr. 1902, No. 22.

Verf. untersuchte das Roseolenblut von 34 TypbusfAllen, und zwar

wurden im Ganzen 98 Roseolen angeschnitten. Bei einzelnen ergab bereits

die Untersuchung einer Roseola ein positives Resultat, bei zwei Fallen

dagegen mussten fflnf Roseolen untersucht werden, bis der Racillennach-

weis gelarig. Verf. halt es fur vorteilhaft, mBglicbst frische Roseolen

auszuwAhlen, da das Verschwiuden der Roseolen nach langstens 6 bis

7 Tagen es nahe legt, dass die Tvphusbacillen sich in den Roseolen unter

ungiinstigeu Redingungen betinden und in kurzer Zeit zu Grunde gehen.

Hinsichtlich der Metbode liielt sich Verf. an die von Neufeld gegebene

Vorschrift, dass auf die Roseola nach Desinfektion mittels Alkohol und

Aether ein Tropfen Bouillon getropft und durch diesen die Roseola ange-
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schnitten wird, damit das austrctende Blut sofort verdfinnt wird

und die Bacilleii durcli die baktericiden Eigenschaften des Bliites niclit

gescbadigt werden. Vcrf. konnte bei 32 Kranken einen positiven Befund

erbeben, bei 2 Fiillen gelang der Bacillenaachweis nicbt, die Kranken be-

fanden sich am Ende der zweiten Woche und es waren bei dem einen nur

eine, bei dem anderen zwei Roseolen angescbnitten. Bei 8 Fallen gelang

der Baciltennacbweis fruber als die Widal’sche Reaktion positiv au.sfiel,

so dass der Bacillennachweis aus dem Roseolenblut fur die Frfihdiagnose

des Typhus gute Dienste leistete. H. Biscboff.

C. S. Engel, Oeber die Behandlung der Tuberkulose mil Tuberkulin.

Berliner klin. Wochenscbr. 1902, No. 19.

Verf. bat 14 Kranke, die mehr oder weniger starke bronchitischc Er-

scheinungen an den Lungenspitzen zeigten, und von denen bei 7Tuberkel-

bacillen im Auswurf nachgewiesen waren, wahrend bei den anderen 7

each dem Ausfall der Reaktion auf Tuberkulininjektionen Tuberkulose ge-

sichert war, derart mittels Tuberkulin behandelt, daas anfangs mit T. R.,

spater mit dem alten Tuberkulin injicirt wurde. Die Bebandlungszeit

sebwankte bei wdchentlich 2 bis 3 maliger Injektion zwiseben 3— B Mo-

naten. TemperaturerbObungen fiber 38° C. wurden nicbt augstlich ver-

mieden, war die zuweilen ziemlich erhebliche Temperatursteigerung abge-

laufen, so wnrde dasselbe Quantum bis zur Reaktionslosigkeit wiederholt,

che eine stftrkere Dosis injicirt wurde. Mit den Injektionen wurde auf-

gehOrt, wenn 1 ccm Alttuberkulin keine Reaktion bewirkte. In drei Fallen

mit Tuberkelbacillen musste wegen Auftretens hektischen Fiebers und Ver-

scblimmerung des Zustandes die Kur nach einigen Wochen eingestellt wer-

den. Das Resultat der Behandlung war bei denen, welche im Auswurf

keine Tuberkelbacillen hatten, gunstig, bei den vier mit Tuberkelbacillen,

bei denen die Kur zu Ende gefiihrt war, waren die Tuberkelbacillen zwar

nicbt geschwuuden, doch hatten sich die subjektiven Beschwerden gebessert,

z. Th. bestand eine nicbt unbetrachtliche Gewichtszunabme. Verf. bait es

nach diesen Ergebnissen ffir empfehlenswert, bei Leuten, welche noch keine

Bacillen im Auswurf haben, die aber auf Probeinjektionen von Tuberkulin

reagiren, sogleich eine Tuberkulinkur einzuleiten. Sind Bacillen im Auswurf

forbanden und sind gar daneben elastische Fasern im Auswurf nachweis-

bar, so leistet die Tuberkulinbehandlung nicht mehr viel. Verf. versuebt

hierfur eine Erkl&rung zu geben, indem er auf Grund der Ansichten fiber

Immunitat bei anderen Infektionskrankheiten zu dem Schluss kommt, dass

eine aktive Immunitat gegen Tuberkulose nur bei Gesunden hervorzurufen

ist, dass aber bei Kranken die Injektion der Giftstoffe der Tuberkelbacillen

nor sebadlieh wirken kanu. Fur viel aussichtsvoller halt er es, ein Imiuun-

serum herzustellen und damit zu behandelu. Es kftnnte nocli in Frage

kommen, ob nicht der Gebalt des Blutes an Alexinen bei den TuberkulOsen

vermindert ist, so dass das Immunserum dauu nicht wirken kfinnte. Ist

dies der Fall, so wurde es sich empfeblen, neben dem Immunserum noch

normales Blutserum — etwa vom Menschen — zu injiciren. Allerdings
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ist liierbci Voraussetzung, dass die Alexinc des normalen Menschenserums
mit dem betreffendeu Itnimmkorper eine Verankerung eiugeben.

H Biscliotf.

Knip, Tetanus nach Gelatineinjektionen. Therap. Monatsh. 1902, Juni.

K., der selbst einen Fall von tBtlicher Tetanusinfektion nach Gelatine-

einspritzungen zu beobachten Gelegenheit hatte, giebt eine Uebersicht uber

vier ebenso verlaufene (in der Deutschen Zeitscbrift fur Ohirurgie, Bd. 61

publicirte) Falle und fugt denselben einen weiteren, ihm mitgetheilten Fall

liinzu; es handelte sich um eine 34 jahrige Frau, bdi der wegen starker

Blutung nach einer Zahnextraktion „gut sterilisirte* 1 Gelatine eingespritzt

wurde. Injektionsstelle am 2. Tage gangranCs, zwei Tage spater Ausbruch

des Tetanus, der. trotz Antitoxin, innerhalb SGStunden zum Tode fflhrt. —
Die gewBhnlicbe kaufliche Gelatine durfte, wenn iiberhaupt, nur sebr

schwer zu sterilisiren sein. Will man sicher gehen, so sollte man dieselbe

iiberhaupt nicht verwenden, sondern musste sich die Gelatine selbst aus

gesundem, frischem. leimgebendem Gewebe zubereiten; in praxi wird das

aber wohl kaura durchfiihrbar sein. Zieht man einerseits die recht un-

sicbere Wirkung der Gelatineinjektionen in Betracht, andererseits die

grosse, damit verbundene Gefahr, so durfte es am empfeblenswertesten

sein, vorlautig auf die Anwendung des Mittels ganz zu verzichten.

K. Krouthal.

Fr. Sainberger, Ueber die Wirkung wiederholter Injektionen von Neben-

nierenextrakt. (VorlAutige Mittheilung.) Wiener klin. Rundschau. 1902,

No. 29.

Die Injektionen wurden mit 5 bis 10 proc. selbstbereiteten Neben-

nierenextrakt an jungen Hundeu gemacht; bei der ersteu Reihe intravenfls,

bei der zweiten intraperitoneal, bei der dritten subcutan. Fast unmittelbar

nach den intravenBsen Einspritzungen werden shmmtliche sichtbaren

Scbleimhaute auffallend biass, die Pupillen waren ad maximum erweitert,

reagirten nicht auf Liclit, liautig bestand Exophthalmos; sebr bald ent-

wickelte sich heftiger Speicbelflusa, die Temperatur sank voriibergehend

ein wenig. Von spater auftretenden Symptomen seieu erwahnt; tibrillares

Zittern, Spasmus oder spastische Lahmung der hinteren Extremitaten, Er-

brecben, Stuhlgang, Uriutraufelu und Spermatorrhoe, Atiming erregt, uu-

regelmassig, mitunter Ghevne-Stockes, Puls bald gesteigert, bald verlang-

samt; im L’rin stets Zucker, der nacb spatestens 24 Stunden verschwand.

Nach wiederholten Injektionen war auffallend eine regelmbssige Gewichts-

abnahme; ferner entwickelte sich regelmassig eine Herzhypertropbie. Die

tbtliche Dosis liegt ubrigens sebr bocb: sie betrug bei einem Tier von

5700 g Gewicht 70 ccm einer 10 proc. LBsung, allerdings, nacbdem das

Tier durch zahlreiche vorangegangene kleinere Einspritzungen an das

Mittel „gewChntu war Nach den intraperitonealen Injektionen ist die

Resorption langsamer; erst nacb mebreren Miuuten zeigen sich Erschei-

n ungen von Seiten des Darms, Abgang von Gasen, Tenesmus, spater kornint

es zum Erbrechen. Die subkutauen Injektionen sind sehr scbmerzhaft;

aucb hier komrnt es regelmassig zu schuell vorubergehender Glykosurie.
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Am zweiten Tage entwickelte sich an Her Injektionsstelle und in deren

Dingebung ein starkes Oedem, die Haul wird nekrotisch, es bildet sich

ein nach aussen durchbrechender Abscess, der einen tiefeu Defekt hinter-

lasst. Nach mehrfachen Injektionen bildet sich starker Juckreiz aus.

K. Kronthal.

W. Flade, Ueber die ADwendung der Magensonde bei Ulcus ventriculi.

Munch, med. Wochenschr. 1901, No. 32 u. 33.

Die Resultate seiner Arbeit uber die Anwendung der Magensonde bei

Ulcus ventriculi giebt Yerf. in folgenden Schlusss&tzen an: Die Einfflh-

rung eines Magenscblauches bei Besteben eines Ulcus ist durchaus keine

harmlose Manipulation. Wenn auch die Provokation abundanter Blutungen

verhaltnism&ssig selten stattfindet, so sind doch die in der Zeiteinheit un*

bedeutenden, aber lange andauernden und schw.lchenden Blutverluste. die

namentlich bei grossen Geschwursfliichen durch die Sonde gesetzt werden

konnen, eine nicht gering zu achtende Sch&digung. Die Gefahr aber, eine

Perforation zu veranlassen, ist bei Geschwuren an der vorderen Magen-

wand, die wegen ihrer unbestimmten Symptome den Wunsch nach Unter-

sucbung des Mageninhaltes nabe legen kOnnen, ausserordentlich gross. Wo
also Verdacht auf Ulcus bestebt, namentlich, wo sein etwaiger Sitz an der

vorderen Wand in Frage kommt, und es sich um weibliche Patienten in

jungeren Jahren bandelt, ist fur denjenigen die Einfuhrung des Schlauches

unstatthaft, der auf dera Standpunkt steht, dass die diagnostiscbe Ausbeutc

aus der Untersuchung des Mageninhaltes bei dem Verdacbte auf einen

Geschwursprocess nur gering zu veranschlagen ist. In gleicher Weise ist

die kunstliche Aufblahung des Mageus mit Luft oder Kohlensiiure zu ver-

werfen. Carl Rosenthal.

W. H. Delamore, The deciduous dentition as a factor in the health of

tbe child. The Lancet. 1901, p. 133.

Verf. fordert dazu auf, die Erkrankungen der Milchzahne sorgfaltiger,

als bisher ublich ist, zu behandeln. Ueberlasst man einen cariOsen Milch-

zahn sich selbst, so ist sehr oft die Folge, dass eine grosse Zahl der

Nachbarn ebenfalls cariOs werden, dann kommt es sehr leicht zu mchr

oder minder in- und extensiven Erkrankungen der Mundhdhle, so z. B.

Stomatitis ulcerosa und selbst nekrotiscben Processen der Kiefer. Eine

weitere Folge cariflser Milchz&hne sind cbronische Schwellungen der Cer-

vicaldrusen, wodurch der Boden fiir das Eindringen des Tuberkelbacillus

vorbereitet ist. Weiterhin konnen die aus den cariOsen Zilbnen stammen-

den F^ulnissprodukte, wie beim Erwacbsencn, Magen- und Darmerkran-

kungen veranlassen. — Selbst eine kleine caridse Stelle kann bei den

Kindern durch die Schmerzen die Nahrungsaufnahme in sehr betr&cht-

licbem Maasse stdren. — Zur Verbutung der Caries und ihrer Ausbreitung

ist es wichtig, die Z&hne der Kinder vom Erscheinen des ersten Milch-

zabnes an regelm&ssig zu putzen und jede cariOse Stelle sofort zu plom-

biren. Stadthagen.

Digitized by Google



44 Lkuhskk — Hajos. No. 3.

Leusser, Ueber NVandcrherz. Munch. med. Wochenschr. 1902, No. 20.

Vorauszuschicken ist, dass es sich um organised! gesuude Herzen

handelt nnd eine Lageveranderung durch Alfektion der Nachbarorgane

(pericardiales Kxsudat. Pneumothorax, Schrumpfung und Infiltration der

Kungen, pleuritisches Kxsudat, Ascites, Turaoren) wie des Knochenskeletts

ausztischliessen ist. Verf. beobacbtete unter 400 Fallen 6 liochgradige

Verschiebungen (d. h. Verschiebungen von mehr als 3 cm) des Herzens

bei linker Seitenlage im Zusammenhange mit nervbsen Herzsymptomen.

Maassgebend fur die Diagnose erschien neben der Darapfungsfigur des

Herzens hauptsachlich das Verhalten des Spitzenstnsses in den verschie-

denen Kdrperlagen, namentlich Riicken- und linker Seitenlage. (Ver-

schiebungen nach rechts wurden nicht beachtet, scbeinen auch keine Be-

schwerden zu verursachen.) Als atiologiscbes Moment sind abnorme

SchlafTheit der grossen Geffts.se, grosse Verluste pericardialen und ab-

dominalen Fettes (z. B. bei energischen Entfettungskuren), Lockerung der

Aufhftngebftnder des Herzens, wobl auch bin und wieder eine erbliche

Disposition verantwortlich zu machen. Die Patienten des Verf.’s waren

fast alle Nenrastheniker. (Ob die Neurasthenie dabei das Primftre oder

Sekuudftre ist, wird nicht entschieden.) — Das Hauptsymptoin dieser auch

als „bewegliches Herz J
,
„abnorme Beweglichkeit des Herzens 11

, „allgemein

bewegliches Herz“, Kardioptose 11 beschriebenen Alfektion ist das Unver-

mOgen, auf der linken Seite zu liegen neben Grscheinungen, wie sie der

Neurasthenia cordis entsprcchen. Alle Symptome scliwinden rasch bei

ruhiger Kurkenlage. — Die Therapie hat sich, soweit angangig, gegen die

beschriebenen fttiologischen Momente zu richten. Schaefer.

L. Hajos, lleber die feineren pathologischen Verftnderungen der Animons-

hflrner bei Epileptikern. Arch. f. Psych. 34. Bd. (2).

In 4 Fftllen von Epilepsie fand H. die AmmonshOrner stets, wenn

auch in wechselnder Form, erkrankt. Die AmmonshOrner bei Epileptischen

sind kleiner als normal und consistenter (sklerotisch). Dabei besteht eine

reiche Gefftssnenbildung und Hypergliomatose. In einzelnen Zellgruppen,

insbesondere in jener der Pyraraidenzellen, weniger in der der polygonalen

Zcllen ist fleckweise gftnzlicher Zellenschwund zu constatiren. In diesen

zellenleeren Inseln sind die Gliazellen besonders vermehrt. Daueben be-

steht eine ganglioplastiscbe Zellenerkraukung; auch kOnnen die Zellen

sklerotisch seiu, kflrnig zerfallen, serOs aufgedunsen sein. Die Erweichung

des Ammonshorns ist weniger bftufig und nicht charakteristisch. Sklero-

tische AmmonshSrner linden sich bei Epileptischen, ohne dass im ganzen

centralen Nervensystem ein zweiter sklerotischer Herd besteht. Die Er-

krankung ist eine entzundliclie. wofiir auch das Verhalten der Blutgeffts.se

und des Nervenstutzgewebes spricht, sowie die gleichzeitige Ependymitis

und der Hydrocephalus interims. Die sklerotische Atrophie ist der Folge-

zustand eines langsam verlaufenden lokalen entzundlichen (cncephalitischen)

Processes. S. Kalischer.
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A. Kocher, Ueber Morbus Basedowi. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Med. u.

Chir. 9. Bd., 1. u. 2. H.

Scbon die Vereinigung eines so gewaltigen Materials in einer Hand
und die Beobachtung und Verarbeitung desselben nach gemeinsamen Ge-

sichtspunkten verleiht den Mitteilungen des Verf.’s eine hohe Bedeutung.

Die Falle stainmen aus Theodor Kochkr’s Praxis, und ibr Wert fur die

Wissenschaft erhObt sicli nncb durcb durch die detaillirte Darstellung und

die ubersichtlicbe Anordnung des Stoffes. Es handelt sich um 93 Fftlle,

von denen 37 auf der Hohe der Erkrankung, 22 andere, welche in einem

nicht so boheu Stadium der Krankheit in Behandlung und zur Operation

kamen, 12 Falle, welche nicht operirt warden. Dazu treten 14 Falle von

Struma vasculosa (9 operirt), 2 Falle von Pseudobasedow, 4 Falle mit

vorubergehendem M. B. Alle Falle stammen aus den Jabren 1893—1899.
Nach der Darstellung der Krankengeschichten der 59 operirten Falle

wird die Symptomatologie derselben genau erArtert, es folgen Bemerkungen

zur operativeu Tberapie des M. B. Die angewandten Methoden waren:

Ligatur mehrerer vergrAsserter Arterienstimme der Struma, Excision halb-

seitig vaskulAser Strumen, einseitige Excision mit Ligatur einer Arterie

der anderen Strumenhalfte. Excision von mehr als der Halfte der Struma,

mit oder ohne Ligatur eines zum Strumarest fiihrenden Arterienstammes.

Die Methodik der Eingriffe wird kurz besprocben, wobei als oberster

Grundsatz aufgestellt wird, dass kein Fall ira Zustande hAchster psychi-

scher Erregang und hAchster Pulsfrequenz operirt werden soli, es sei denn

es lAge eiue Indicatio vitalis vor. K. berichtet sodann fiber den unmittel-

baren Verlauf und fiber die Erfolge der operativen Tberapie, welche an

den einzelnen Symptomen verfolgt werden. In 3
jt der Falle konnte die

vermehrte Vaskularisation der Schilddriise behoben, also Heilung erzielt

werden. Eine bestimmte Art der Operation lAsst sicb nicht empfehlen.

Das Kationellste ist die Combiuation von partieller Excision und Ligatur

von zufubrenden Arterien. Ueber den Wert der Eingriffe am Hals-

sympathicus besitzt K. nicht grosse Erfahrungen und er enthalt sich auch

eines abschliessendeu Urteils dariiber. Von den im strengen Sinne nicht

gebeilten Fallen wurden 8 bedeutend, 2 nur wenig gebessert, 4 starben.

K. ist der Ansicht, dass man bei M. B. nicht erst chirurgisch eingreifen

soli, wenn die innere Tberapie versagt hat, auf Grund seiner Erfahrungen

rat er bei dem M. B. zur Operation. Er berichtet schliesslich uber 15

intern bebandelte Falle, wobei er der Ueberzengung Ausdruck giebt, dass

durch die Jodtherapie eine ganze Zahl beginnender Erkrankungen be-

firdert worden sei. Von der Verabreichung der Thyreoid in praparate ist

ibzuraten.

Es folgen Bemerkungen fiber die Struma vasculosa und ihr Verhaltnis

zum M. B
,

ferner die Resultate der anatomischen Untersuchung von

29 Strumen, ErOterungen der Aetiologie und Theorie der Erkrankung (der

S. B. ist nach K. die Folge einer Veranderung der chemischen Funktion

der Schilddriise) — alle Einzelheiteu der ausserst lesenswerten Arbeit

mussen im Orginal studirt werden. M. Brasch.
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E. Ton Diiring-Paseha, Studien fiber enderaische und hereditftre Sy-

philis. Arch. f. Dermat. u. Syph. Bd. 61, S. 3 u. 357.

Verf. hat in seiner Arbeit die Erfahrungen niedergelegt, welche er bei

einem mebrjabrigen, im Auftrage der turkiseben Regierung unternommenen

Studiura der endemischen Syphilis in der Turkei und namentlich in der

kleinasiatiscben Provinz Gastamuni roachen konnte und die schon wegen

des riesigen Beobacbtungsmaterials, das ihnen zu Grunde liegt, besondere

Beachtnng verdienen. — Wie bei der endemischen Syphilis anderer Linder,

so fiodet auch hier die Verbreituug der Krankheit weit mehr auf ausser-

geschlechtlichem als auf geschlechtiichem Wege statt; Prim&raffekte be-

kommt man nur selten zu sehen. Charakteristisch ist ferner die ausser-

ordentliche Hiufigkeit der sypbilitischen Spatformen, welche mehr als

30 pCt. aller Falle ausmachen, wofur die Hauptursache gewiss in der

fehlenden Behandluug w&hrcnd der Fruhperiode, sowie in der ungeniigenden

ErnAhrung der BevOlkerung und den misslichen socialen Verhiltnissen

uberhaupt zu suclien ist, wogegen die hereditire Syphilis, ebeuso die angeb-

liche grOssere Empfanglichkeit der BevOlkerung iufolge der verhaltnismassig

erst spat erfolgten Einschleppung der Seuche in diese Gegenden dabei

sicher nur eine untergeordnet** Rolle spielen. Da auch die Terti&rsym-

ptome gewobnlicb nicht behandelt werden, so pflegen sie jahrelang zu be-

steheu und erhOhen dadurch noch die relative Zahl der SpAtsyphilis.

Die klinischen Erscheiuungen sind bei der endemischen Syphilis ini

Allgemeinen die gleicben wie bei uns. Weun auch die lokalen Erkran-

kungen nicht selten hocligradige ZerstOrungen bewirken, so ist doch

eigentlich maligne, d. d. zu schwerem Allgeraeinleideu und Kachexie

fuhrende Syphilis selten. Ganz auffallend verbreitet sind mit alien ihren

destruirenden Folgeerscheinungeu Affektionen der Nasen-, Mund- und
Rachenschleiinbaut, insbesondere auch der Zunge, die am hAufigsten in

Form der interstitiellen oberflachlichen oder ticfgreifenden Glossitis mit

Ausgang in Sklerose erkrankt; dagegen kaun Verf. Atrophie der Zungen-

tonsille als F’olge der Syphilis nicht anerkennen. Von den ubrigen Or-

ganen sei hier nur hervorgehoben, dass Erkrankungen der Augen und des

Nervensystems nur wenig vorkouimen. Tabes ist ausserordentlich selten,

unter der LandbevOlkerung hat Verf. nicht einen einzigen Fall gefunden

und fast dasselbe gilt von der progressiven Paralyse, was nicht fur einen

Atiologiscben Zusammcnhang dieser Krankheiten mit der Syphilis spricht,

wie D. uberhaupt der ganzen sogenannten Parasyphilis recht skeptisch

gegenubersteht.

Die Existenz einer Syphilis hereditaria tarda, des Tertiarisme d emblee
halt Verf., obgleich sich absolut zwiugende Beweise dafur nicht beibringen

lassen, fflr sicher; ganz besonders aber tritt er fur das praktisch wichtige

Vorkommen einer Infektion der Mutter durch den syphilitischen FOtus ohne
uumittelbare Ansteckung durch den Maun (Syphilis par conception, choc
en retour) ein. Dagegen scheint ihm das Profeta'sche Gesetz, namentlich

in dem weitereu Sinne der Immunit&t gesunder Nachkommen syphilitischer

Eltern, so gut wie jeder thatsachlicben Begrilndung zu entbehren, fur

welche Bebauptung er gewichtige Beweise aus seiner iiberreichen Erfali-

rung beibritigt. Bei dem uberaus fruheu Heiraten der turkiseben Bauern
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ist es keine Seltenheit 4 Generationen mit Syphilis in einer Familie neben-

einander iu sehen; dabei ist der Charakter der Kranklieit in der 4. Gene-

ration derselbe wie in der ersten: also auch eine Abschwachung der Sy-

philis findet durch diese familiare Durchsenclmng nicht statt. — Das Vor-

kommen einer Vererbung der Syphilis auf die 3. Generation halt Verf.

fur ganz wabrscheiniich, wenn auch schwer erweislich. Weniestens hat

er haufig gesehen, dass Personen mit tertiaren Sympiomen erworbener

Syphilis Kinder mit typischer Hereditarsyphilis zeugten und da die heredi-

tSre Syphilis durchaus nicht selten bis zum 20. Kebensjahre mit Reei-

diven in Erscheinung tritt, ist bei dem fruhen Heiraten der Turken eine

Vererbung derselben sehr wohl denkbar. — VerhaltnismAssig haufig findet

man bei hereditarsyphilitiscben lndividuen frische Infektion.

Verf. erOrtert weiter einige die hereditare Syphilis betreffende praktisch

bedeutsame Fragen. Ausnahmen von dem Colles’schen Gesetze, nach dem
die von ibrem Manne nicht inficirte Mutter eines syphilitischen Kindes

imniun ist. sind so ausserordentlich selten. andererseits ist die miitterliche

Ernahrung fur das Leben eines hereditarsyphilitischen Kindes von soicber

'.Vicbtigkeit, dass der Arzt im Allgemeinen die Mutter unter Klarlegung

der Verhaltnisse zum Anlegen des Kindes anhalten soli. Ebenso soil die

vor der Conception syphilitisch inficirte Mutter eiues anscheinend gesunden

Kindes dieses stillen, wenn sie nicht etwa gerade Papeln an den Brust-

drusen hat; denn die grbsste Wahrscheinlichkeit spricht dafur, d:»ss auch

das Kind trotz feblender Symptome syphilitisch ist. VVolil aber bildet die

postconceptionell inficirte Mutter fflr ihr gesundes Kind eine Gefahr. —
Ganz auffallend selten hat flbrigens Verf. Falle von Ansteckung durch

bereditarsyphilitische Kinder beobachtet, was die Frage nahelegt, ob viel-

leicht die Produkte der hereditSren Syphilis eine geringere Virulenz be-

sitzen. als die der accjuirirten. — Was die Degenerationserscheinungen bei

der Nachkommenschaft Syphilitischer betrifft, so sind sie keine auderen,

als die auch unter dem Einflusse andrcr die Eltern schwachender Mo-

mente. wie Alkobolismus, Tuberkulose, Elend u. s. w. auftreten. Keines-

falls ist es angAngig, aus sogen. dystrophischen Zustilnden der Kinder

einen Ruckschluss auf Syphilis der Eltern zu machen.

Von den Symptomen im spAteren Verlauf der hercditaren Syphilis,

etwa vom 2. Lebensjahre ab, hat Verf. bei seinem Material 4eitaus am
bkufigsten contagifise wie gummdse Affektionen der Mund- und Raclien-

bbhle. darunter eine anderweitig nicht beschriebene oberflAchliche inter-

stitielle diffuse sclerosirende Glossitis gesehen, in zweiter Linie Erkran-

kungen der Sch&del- und Gesichtsknochen, der langen ROhrenknochen,

des Thorax. Allein fur sich bestehend sind nur die nicht gerade

binfigeu radiAren Narben an den Lippen, die erwShnte Glossitis, hoch-

gradige Hyperostosen am Sch&del und wohl auch die Hutchinson’schen

Verinderungen der ZAhne, die ubrigens auch an den MilchzAhnen vor-

kommen, fur hereditare Syphilis beweisend. AusgeprSgtes Zuruckbleiben

in der Entwicklung und Kachexie combinirt mit interstitieller Keratitis

uder Gelenk- und Knochenerkrankungen oder bydrocephaleui Schadel

spricht fast mit Sicherheit gegen erworbene Syphilis. Dagegen kann man
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aus anderen Krsclieinungen htichstens mit mehr oder weniger Wahr-

scheinlichkeit auf die eine oder andere Art der Syphilis schliessen.

H. M u 1 1 e r.

Rudolf, Icbthargan als Antigonorrhoicum. Wiener med. Presse 1902, No. 28.

R. bat in 75 Fallen von Gonorrboe Icbtbarganlosunngen 0,02/100. als

Injektionen verordnet, daneben wurde meist 01. santali gegeben. In seiner

Zusatnmenfassung giebt R. selbst zu, dass das so viel geriihmte Mittel kein

absolutes Specificum gegen die Gonorrhoe ist, somit nach Ansicbt des Ref.

dem Icbthargan ebenso, wie ungezShlten seiner VorgSnger die Existenz-

berechtigung abzusprecben ist. W. Karo.

Fleck, Beitrag zur Aetiologie der Hydrorrboea gravidarum. Arch. f.

Gynakol. 1902, Bd. 6fi, H. 3

Entsprechend der von HeoAR begrundeten Lebre hat man in Deutsch-

land die Hydrorrboea gravidarum als eine ira wcsentlichen in einer Ent-

ziindung der Decidua bestehende Erkrankung aufgefasst, bei der die Decidua

unter starker Mitbeteiligung der Driisen bypertrophirt und eine exsudat-

ahnlicbe Fliissigkeit liefert. Demgegenuber haben die Franzosen stets

betont, dass die Hydrorrhoe h&ufig die Folge einer Eihautruptur sei und

die entleerte Flussigkheit wirkliches Frucbtwasser vorstelle. F. teilt eine

Beobacbtung mit, die diese letztere Ansicht von der Entwickelungs-

ratigliclikeit eines sogenannten ,, Foetus extraniembraneux 1* zu stQtzen ge-

eignet ist. Bei einer im dritten Monat scbvrangeren Frau traten plotzlich

Wehen und Abgang einer blutig-w&sserigen Flussigkeit cin. Abort erfolgte

nicht; die Wehen liessen nach; dagegen blieb ein wasseriger Ausfluss zu-

riick, der manchmal scbwacher. manchmal starker, abcr ganz continuirlich

war. In der spateren Zeit war der Flussigkeit Blut beigemeagt. Im
8. Monat trat die Geburt ein; wiilirend dieser konnte man weder die Ei-

blase noch Eihaute fflhlen. Die Placenta zeigte sehr eigentumlicbe Ver-

anderungen. Auf den ersten Blick machte es den Eindruck, als ob die

Eihaute vollstandig fehlten und am Kaude total abgetrennt waren. Bei

genauer Betrachtung aber sail man, dass es sich um eine Placenta mar-

ginata handelte, und dass die eigentliche Eihfthle, soweit man uberhaupt

noch von einer Eihfihle reden konnte, nur eine tellerfftrmige Schussel vor-

stellte, deren Hander gleichmassig nach innen gebogen waren und der

fOtalen Seite der Placenta glatt anlagen. F. nimrat an, dass hier im

3, Monat der Schwangerschaft der Blasensprung erfolgt ist und der Fbtus

sich in der offenen (JterushOble weiter entwickelt habe. Sehr bemerkens-

wert ist, dass das Kind, jedenfalls infolge der intrauterinen liauro-

beschrankung, nach der Geburt aktive Streckung der Arme und Beine

nur ganz unvollkommen ausfuhrte. Audi passiv liessen sich die Extremi-

taten nur wenig strecken. Ob dieser Zustand auf Contrakturen der ent-

sprechenden Flexoren oder bereits auf Ankylosen der Gelenke zurilck-

zufuhren war, liess sich nicht entscheideu. Br. Wolff.

Kinsendungcn far dun (Vntralblatt warden an die AdreMc des Hru. Prof. Dr. M. Ucrnhardt (Berlin W.
FrauzosUche titrate 21) oder an die Yerlagdhandlung (Berlin JiW., Unter den Linden 68) orbeten.

Verio# von August Hirsch««|d in Berlin. — Drack von L. Sc bu mac her iu Berlin.
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Pupovac, Zur Technik der Neartbrosenbildung. — Kessler, Ueber Operations!)

an den Samenblasen. — Lanobfki.dkk. Angeboreuer Defekt des M. pectoralis.

—

Rochelt. Beitriige zur Lungencliirurgie. — Like, Eiufluss der Uyperiimie auf

Regeneration. — Bkroer, Ueber ein Kriihsymptom des Morbus Basedowii. —
Jolly, Ueber Flimmerskotom usid Migrane. — Frey, Ueber subkutane Paraffin-

injektionen. — Alexander, Die Rbodaureaktiou des Speichels bei Olircrkrau-

kungen. — Gomperz, Ueber Hdrverbesserung uach Mittelohreiterung. — Floren,
Ueber pernasalc Tubagc. — Haoedorn, Sehwerc Nasenblutung naeb Operation
iiu Nasenrachcnraum. — Ueiihann, Bedeutung des Kauens fur die Verdauung.

—

Strobe, Mikotici, Zur Scrurndiagnostik. — Wiroim, Eiufluss des Aethyl-
alkobols auf Mikroorgauismen. — Grotk. Feststcllung der Herzgrenzen. —
Boceqcik und dk Queryain, Herzklappenverletzung bei Ueberanstrengung. —
Arriin, Hetolbehandlung der Tuberkulose. — Salomon, Wirkung des Pankrcas
bei Fettstiihlen. — Weymekrsch, I’rimiires Gallenblasencarcinoni. — v. Nook-
uen, Physostigmin bei Darmerschlaffung. — Bryant und White, Ver-

kalkung der Arterien beim Kind. — Dieudonne, Ueber Tuberkuloseinfektion im
Kiudesalter. — Qubin. Zur Kenntnis der Lurigcnphthise bei Siiuglingen. —
Landau, Lungenerkrankung nach Contusion. — Quincke, Zur Kenntnis der
frustranen Herzeoutraktionen. — Naah, Reflexkriimpfe bei Ascaris. — Ukil-
beonneb, Ueber Aphasie uud Amnesie. — Glynn, Falle von Neuritis bei

Gooorrboe. — Glockner, Kali von Neurom des Bauchsyropathicus. — Inf eld,
Kail von Balkenbiutung. — Rolly, Ueber Muskelstarre. — Goebel, Die Serum-
bebandlung bei Morbus Basedowii. — Lundboro, Folgen der Eistirpation der

Struma. — Aorertin und Labh£, Fall von Hirntumor. — Aofrecht, Latent
verlaufender Hirnabscess. — L£nuc, Malherbe und Rooxkau, Schlafinaehciidc

Wirkung des constanteu Stroms. — Steiner. Der Infraspinatusreflex. — Bech-
teeew, Ban der Formatio reticularis. — Schnitzkk, Zur Behandlung der Epi-

lepsie. — Neumann, Ueber Keratosis universalis. — Hkhxiieimer und Hart-
mann. Ueber Acrodermatitis chronica atrophicans. — Weidenfkld, Ueber den
'eibrennnngstod. — Moriarta. Behandlung dcr Uretbral-Striktur. — Knolisch,
Das Peuiscareinom. — Berliner, Die Teleangiektasien der Blase. — Audbv,
Ueber Prostatamonose. — Potin, Die Verschleppung der Chorionzotten. — Korer,
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Ueber Uterusruptur in der Scliwangerschaft. — Hokmkibr, Behandlung der

I’lacciitar- und Eihautrctentiou. — Lumpen, Ueber die Torsion des scbwangereu
Utenia.

R. Rahaud, Recherches embryologiques sur leg cyclocephaliens. (Suite

et fin.) Journ. de l’anat. et de la physiol. 1902, XXX VIII. annee, p. 510.

R. kommt auf Gruud seiner sehr tmifasgenden, an einem reichen

Material von Embroynen angestellten Untersuchungen fiber die Cyclopie

zu folgender Einteilung dieser Gruppe von Missbildungen

:

Cy clocep h a 1 ien s:

I. Zwei Augen Diophtalnies

A. Zwei sich vollkoinmen entwickelnde Angcn Diopht. complets

a) Zwei Augenlifihlen Diorbitaires

b) Kine einzige AugetihOhle Monorbitaires

B. N'ur ein Auge entwickelt, uiit i der ohne

Nebenorganu des verkfimmerten Auges . . Diopht. rdduits

II. Ein Doppelauge Diplopbtalmes.

Von seinen weitreichenden Resultaten ist besonders hervorzuheben,

dass die Cyclopie nach ihm eine eigenartige, deni normalen Eutwickelungs-

gange parallel laufcnde Entwickelung dargtellt, dass sie nicht in den

Complex der Hemimmgsbildungen, nicht in den der Vereinigung gleich-

artiger Teile hineingehOrc, dass ihr keinc Gruppe im Tierreich gleichsam

als physiologisches Vorbild diene, insbesondere nicht eine hypothetische

Urzwischenform zwischen Cranioten und Acraniern. Die Cyclopie hat

weiter keine Boziehungen zur Anencephalie und Pseudencephalie, die beide

pathologische Processe darstellcn. Die n&chsten Beziehungen weist nach

R. die Cyclopie mit der Spina bifida vera auf. R. bait die Ein&ugigkeit

fur einen adaptiven Process, entstauden unter dem Einfiuss higher nodi

unbekaimter Susserer Ursachen. Poll.

J. Rotllberger, Weitere Mitteilungen fiber die Antagonisten des Curarins.

Pflfiger’s Arch. XCII
, S. 39R.

Im Anschluss an den von ihm bearbeiteten Fall mid von Pal, dass

namlich durch I’hysostygniin die Wirkung der Curarisirung aufzuheben sei,

kommt Verf. zu dem Resultat. dass auch eine grosse Reihe anderer Sub-

stanzen — Nicolin, Guanidin, Veratrin, Phenole, Kresole, Tetraanimoniutn-

jodid - die Ffihigkeit haben, die Wirkung des Curarins auf die motori-

schen Nervenendigungen in raehr weniger vollstandiger Weise aufzuheben.

Fine Reihe von Giften erscheinen je nach der Dosirung sowolil unter den

curareahnlichen, wie curareantagonistisclien Stoffen.

M. Lewandowsky.

M. v. Frey und R. Metzner, Die Raumschwelle der Haut bei Successiv-

reizung. Zeitschr. f. Psychol, u. Physiol, d. Sinnesorg. XXIX., H. 2, S. 161.

Das Verfahren E H. Weber’s zwei Punkte der Haut durch die gleich-

zeitig aufgesetzten Spitzen eines Cirkels zu erregen, giebt die Raum-
schwelle der Haut nur ffir diese specielle Fragestellung. Bei ungleicli-

zeitiger Reizung sind, wie auch E. II. Weber sclion bekanut war, die

erkenubaren Abst&nde wesentlich kleiner, was zu der Dnterscheidung einer
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Suecessiv- von einer Simultanschwelle berechtigt. Verff. stellten sicb die

Anfgabe, zu untersuchen, ob benach barte Tast pun k te bei isolirter und

successiver Reizung unterscbieden werden kOnnen. Es ergab sicb, dass

dies in der That der Fall ist an KOrperstellen, an denen isolirte Erregnng

benacbbarter Tastpunkte uberhaupt rnuglicb ist, guustige Versuchsbedin-

gungen vorausgesetzt. Die Unterscheidung benacbbarter Tastpunkte gelingt

am leicbtesten, wenn das Intervall der beiden Reize etwa */4 Sekunden

betragt Es sind jedoch die Unterscheidung zweier Reize und ihre Lokali-

sation verschiedene Leistungen. Die qualitative Verschiedenheit der Reize

kann empfunden werden, obne dass ihre Lage angebbar ist. Die quali-

tative Eigentiimlichkeit in der Empbndung jedes Tastpunktes wird als sein

Merkzeichen bezeichnet. M. Lewandowsky.

E. Overtoil, Beitrage zur allgemeinen Muskel- und Nervenphysiologie.

II. L’eber die Unentbehrlicbkeit von Natrium- (oder Lithium-) .lonen fiir

den Contraktionsakt des Muskels. Pfliiger’s Arch. XCII., S. 346.

Verf. machte die zufallige Beobachtung, dass Froschmuskeln, die er

in mit dem Blute isosmotische Rohrzuckerldsungen brachte, nach einiger

Zeit das Verm6gen verlieren, sicb zu contrabiren und Erregungen fort-

zupflanzen. Es zeigte sicb, dass diese Wirkung beruht auf der Exosmose
des Natriums, aus der Zwischenflussigkeit des Muskels, bezw. aus der

LSsung, welcbe die einzelnen Muskelfasern umspuleu. In 6proc. ltohr-

zuckerlbsungen, die ca. 0,1— 0,12 pCt. NaCl enthielt. bleiben Muskeln

ungefahr ebenso lange erregbar, wie in 0,6—0,7 pCt. Chlornatrium.

F.benso kann die Erregbarkeit von in Zuckerlbsungen unerregbar ge-

wordenen Muskeln durcb Zusatz von NaCl wieder bergestellt werden.

Das Chlornatrium kann durcb alle nicbt giftigen Natriumsalze ersetzt

werden, wobei die m i n i m al en Ooncentrationen aller dieser Salze, die zur

Erhaltuug der Erregbarkeit eben ausreichen, ungefiihr mit einer 0,07 proc.

NaCI-Losung aquivalent sind. Es kommt abcr bei der Erlialtung dieser

Erregbarkeit lediglicb auf die Natriumionen an, wShrend die Anionen

sicb passiv verbalten. Natriumsalze kftnnen durcb Lithiumsalze ersetzt.

werden, nicbt dagegen durch Kalium, Rubidium u. s. w. Der unerregbare

Zustand ist nicbt dadurcb verursacht, dass infolge des Cblornatrium-

entzuges der elektrische Widerstand der Muskeln erhflbt wird, da die

Muskeln ebensogut gegen mechaniscbe. wie gegen elektrische Reize un-

emptindlicb sind. Die Rolle, welche die Natriumionen bei der Fort-

pflanzung der Erregung und bei der Contraktiou des Muskels spielen, ist

noch nicht aufgeklUrt, ist jedenfalls aber eine specifische, und urn so

merkwiirdiger, als andere lebende Gewebe (Pflanzenzellen, Spermatozoen,

aucli die Nervenstamme) nicht in der gleicben Weise auf die Entziebung

des Natriums reagiren. M. Lewandowsky.

(i. v. Illyps und G. Kiivesi, Der Verdunnungsversucb im Dienst der funk-

tionellen Nierendiaguostik. Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 16.

Das von den Verff. mitgeteilte V'erfahren bezweckt die Fahigkeit der
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Wassersekretion jeder Niere bei reichlicher Flfissigkeitsaufnahme zu be-

stimmen. Zu dem Zwecke werden in die Ureteren Dauerkatheter einge-

legt, der sicb entleerende Harn wird gemessen, event, seine Dichte, Ge-
frierpunkt, etwaiges Vorhandensein von Zucker festgestellt; sodann wird

ein grfisseres Quantum (1 1
/2 Liter) Wasser zugefuhrt und weiter die von

jeder Niere secernirte Harnmenge bestim nit — Die Untersuchungen der

Verff. sind bei einseitiger Nierenaffektion angestellt (Pyelonephritis, Pyo-

neplirose) und ergaben markante Differenzen zwischen der gesunden und
kranken Seite. Wahrend nach der Wasseraufnahme die Harnmenge auf

ersterer schnell erheblich wuchs, wurde sie auf letzterer gar nicht oder

doch nur wenig und spat beeinflusst; wahrend der Gefrierpunkt (als Aus-

druck fur die molekulare Concentration) des Harns der gesunden Seite

melir oder weniger erheblich geandert wurde im Shine einer geringeren

Gefrierpunktserniedrigung, blieb der der kranken Seite ira wesentlichen

u n geandert. — Bemerkenswert ist, dass die FuuktionsstOrung der Niere,

die sich in dieser Weise ftussert, nicht stets parallel gelit mit der von

Casrkr- Richter eingeffihrten Phloridzinprobe. Jede der beiden Methoden

unterrichtet uns also fiber fiber eiue besondere Kierenfunktion.

A. Loewy.

M. King, Einflnss der Verdauung auf das DrehungsvermOgen von Seruin-

globulinlOsiing. Verhandl. d. physikal.-med. Gesellschaft in Wfirzburg.

Bd. XXXV, No. 1.

R.’s Versuehe biklen eine Erweiterung analoger Untersuchungen von

GORBER am Serumalb u m i n. R. sucht auf polarimetrischem Wege fest-

zustellen, ob die Verdauungsprodukte des Serumgl obu 1 i ns, die durcli

Pepsinsalzsaure, durcli Trypsin, oder durcb combinirte Behandlung mit

heiden Fermenten sich bilden, ideutisch sind. lir benutzte sog. Pseudo-

globulin, dessen Darstellung er eingehend beschreibt. Zunachst orientirte er

sich fiber den Einflnss, den SAure- und Alkalizusatz alleiu auf das Drehungs-

vermfigen des Globulins ausfiben. Er fand. dass dadurch eine Zunahme
des DrehungsvermOgens erfolgt. Dasselbe ist der Fall, und zwar in nocli

lifiherem Maasse, durcli die Pepsinwirkung. Folgt dieser Trypsinver-

dauung, so nitnmt die Drebung wieder ab. — Durch Trypsin allein wird

Globulin iiberhaupt nicht verdant, ja Globulinzusatz bindert die Vcr-

daiiung von Fibrin und Albumin durch Trypsin. Lfisst man Globulin

zuerst durcli Pepsin verdauen, so kommt diese hemmende Wirkung auf

die Try psi n verdauung nicht zur Geltuug. A. Loewy.

L. Mohr und A. Lob, BeitrAge zur Frage der diabetischen Acidosis.

Centralbl. f. Stoffwechsel- u. Verdauungskraukh. Jalirg. 3. No. 8.

Der erste der beiden AufsAtze handelt fiber die Beeinflussung der dia-

betischen Acidosis durch glukonsauren Kalk. — Aus Versuchen von

Schwarz schien bervorzugehen, dass Darreichung von Koblehydratsfiuren

(Glukons&ure, Zuckersaure) die Acetonkfirperausscheidung herabzusetzen

geeignet sei. Die Verff. stellten nun an funf Fallen von schwerem Dia-

betes diesbezuglicbe Versuehe mit glukonsaurem Kalk (30—60 g pro die)
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an, wobei sic zum Yergleicli auch die Wirkung von l.ftvulose. Xylose und

Alkalien priiften. Hire Bestiniinungen betreffen das Ham- und Atemaccton

und die /S Oxybuttersaure. Sie finden, dass weder aus iliren. noch — bei

kritischer Betracbtung — aus Schwarz’ Versucben eine giinstige Wirkung

der GlukonsSiire zu folgern sei, die beobachtctcn Erfolge vielmehr auf das

zugleicb gereichte Alkali zu beziehen sind.

Der zweite Aufsatz (von LOb) betrifft den Einfluss des Nahrungs-
fettes auf die AcetonkSrperausscheidung, wobei auch wieder Aceton und

Oxybuttersaure bestirorat wurdeu. Er fand sich, dass sowohl Butter und

Rahm, wie auch das an niederen FettsSuren arme Sesam&l einen erheb-

lichen Einfluss auf die Ausscheidung von Oxybuttersfture, einen geringereu

auf die des Harnacetons batten, Sie stieg bei reichlicher Fettzufuhr er-

heblich an und sank bei geringer Fettnahrung. Die Menge der ausge-

scbiedenen Oxybuttersaure war dabei so erheblich, dass nach L. die in der

Nahrung enthaltene ButtersSure nicht zu ihrer Kntstehung genugt, viel-

mehr ihre Kntstehung auch aus hbheren Fettsauren angenomnien werden

muss. A. Loewy.

E. Zunz, Weitere Untersuchungen uber den Verlauf der peptischen Eiweiss-

spaltung. Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. II., 435.

Der Autor hat fruher eine Metbode zur fraktionirten Fallung der

Albumosen mit Zinksulfat angegeben und mit Hulfe derselben festgestellt,

dass die Zahl der primaren Spaltungsprodukt grosser ist, als KOHNE,

Chittenden und Neumeister angenomnien batten. Die Verfolgung dieser

Verhaltnisse an krystallisirtem Serum- und Ovalbumin, Casein, Serum-

globulin. sowie Eu- und Pseudoglobulin “ergab folgendes:

a
) Acidalbumin entsteht bei den s9mmtlichen genannten Eiweiss-

kbrpern nur in geringer Menge. die uberdies in kurzer Zeit vftllig ver-

schwindet. ,?) Albumosen entstehen sofort. mit dem Beginn der Ver-

dauung in erheblicher Menge, die anfangs rasch, spater langsam abnimmt,

aber nach Gmonatlicher Verdauung noch nicht vflllig verschwunden ist.

Am langsten halt sich in der Regel die Albuiuosenfraktion Deutero-

albumose C. Eiti etwas abweicbendes Verhalten zeigt das Casein; bei ein-

monatlicher Verdauung gehen in seine Albumosenfraktion noch Spuren

einer Substanz — E. Salkowski’s Paranukleinsaure —
,
die nicht zu den

Albumosen gehflrt. y) Echte Peptone treten friihestens gleiclizeitig mit

der Deuteroalbumose C auf; ihre Menge ist anfangs selir klein und nimmt

dann, wie es scheint, zu. Bisher ist keinc Trennung der wahren Peptone

von den Verdauungsprodiikten d) mftglich, welche durch Plios-

phorwolframsaure gefallt werden, ohne die Biuretreaktion zu

geben. Cebrigeus wachst die Menge der letzteren bei protrabirter Ver-

dauung auf Kosten der Substanzen e), die weder durch Salze, noch
durch Phosphorwolfrarasaure fallbar sind, vermutlicb infolge

fermentativer COj-Abspaltung, durch welche die Substanzen der Gruppe s)

in solche der Gruppe iibergeben. $•) Aminos&uren entstehen be-

merkenswerter Weise schun bald in grosser Menge; riocli ist es zweifelhaft,

ob ihre Entstehung durch Pepsinwirkung hervorgerufeii ist. da die Einheit

des Ferments unentschieden ist.
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Ausserdem rnacht der Autor detaillirte Angaben fiber Auftreten und

Verschwinden der einzelnen Fraktionen. sowie fiber N Abspaltung in Form

von Ammoniumverbiudungen, die durch Magnesia als NH 3 in Freibeit ge-

setzt werden. C. Neuberg.

K. I*. Pick, Zur Kenntnis der peptischen Spaltungsprodukte des Fibrins.

Zweiter Teil. Die sogenannten Deuteroalburaosen. Beitr. z. chem. Physiol,

u. Pathol. II., 481.

In einer friiheren Untersuchuug hat Verf. gezeigt, dass die Hetero-

und Protoalbumose von KChnk nicht eiubeitlicher Natur sind; die Ver-

suche zur Zerlegung in weitere Fraktionen werden jetzt fortgesetzt mit

den „ Deu tero al bum ose“ genanuten Verdauungsprodukten des Fibrins,

wie sie im kauflicheu Wittepepton vorliegen. Eine coinbinirte Fallung

inittelst Ammonsulfat und Alkohol fuhrte zu Produkten, die sich durch

elementare Zusammensetzung und Gruppenreaktion unterscheiden.

So lieferte die frubere Alburaosefraktion A mit dem schon in der

fruhereuMitteilung beschricbenen Annnonsulfatalkoholverfahreu als a I kohol -

unlOslichen Anteil die sog. Thioal buinose mit 16,63 pCt. N und

1,71 pCt. S. Durch den hohen Gehalt an Schwefel, dem die Substanz den

Namen verdankt. ist sie charakteristisch von der alten Deuteroalbumose

KChnk’s (mit 0,97 pCt. S) unterschiedeu. Der Schwefel ist vorwiegend

in Form der cystingebenden Gruppe vorhanden und folglich durch alka-

liscbe BleilOsuug abspaltbar. Die Thioalbumose giebt positive Millon’sche,

aber negative Molisch-Probe; Pikrinsaure, Phosphorwolfamsaure und Queck-

silbersalze erzeugen Fallungen. Bei der Kalischmelze traten Indol, Skatol

und fliichtige FettsSuren auf, sammtlich kenutlich am Geruch. — l)cr

alkohoIlCsliche Teil dieser Fraktion zeigt cineu S-Gehalt von nur 0,80 pCt.

und einen N-Gehalt von 17,86 pCt. Der Schwefel ist wieder griisstenteils

in locker gebundener Form vorhanden; die Keaktion von Molisch ist

negativ, MlLLON’s Probe positiv. Alkaloidreagentien, aucli Platinchlorid

erzeugen massige Fallungen.

Die Albumosenfraktion B wurde in drei Gruppen zerlegt. B I, der

aus ca. 6— lOproc. wasseriger I.Osung mit dem doppelten Volum Alkohol

gefallte Anteil ist in geriugster Menge vorhanden. Er euthalt ca. 17 pCt. N,

giebt Biuret-, Millon’sche und Schwefelbleircaktiou, aber keine Molisch-

Probe. B II stellt den massigen Niederschlag dar, der im Filtrat von B 1

durch Zusatz von Alkohol bis zu einer Concentration von ca. 75—81 pCt.

entsteht. Die Substanz zeigt eine ausserst intensive Molisch-Probe und
erhielt daher den Namen G luk oal bu inose. Der Versuch, das Kohle-
bydrat nach der Spaltung mit Sauren zu isoliren, fuhrte zu keinem Resultat.

Bei der peptischen Verdauung der Glukoalbumose findet sich der Kohle-
hydratcomplex in Form des sogenanuten Peptons A Das Filtrat von
B II liefert einen KOrper B III, der alle Albumosenreaktionen mit Aus-
nahine der Molisch-Probe giebt.

Die fruhere Albumosenfraktion C ist nicht weiter aufgeteilt, ihre

nahere Cntersuchung ergab, dass sie in Alkohol von 80 pCt. lOslich ist,

dass sie nur schwacbe, wahrscheiulich von einer Beimengung herriihiende

Probe von Millon und Molisch giebt, schwefelfrei ist und einen auf-
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fallend niedereu C'-Gehalt (34,52 pCt.) besitzt. Ausserdero wurde eine

neue A I bu m osen f ra k t ion zwischen B und C beobachtet, die gr&sstenteils

in Alkohol von 80 pCt. lOslich ist und Albumosenreaktionen ausser Mo-

lisch- und Schwefelbleiprobe giebt.

Zum Schluss der Mitteilung weist Verf. darauf hin, dass seiue Ar-

beiten und die anderer Autoreo iiber die Verdauungsprodukte des Eiweiss

an Rohfibrin oder kauflichem Pepton angestellt siud, und dass ibr Wert

deshalb vielfacb problematic!) ist. Fur die Zukunft muss die Verwendung

einwandsfreier, krystal I isirter Ausgangsmaterialien gefordert werden.

C. Neuberg.

W. P. Jonkovski, Zwei seltene Falle von Hemicephalie nebst Proso-

poschisis, com p I ici i t init Hernia nasofrontalis. Virchow’s Arch. Bd. 100,

S. 29.

Von zwei vom Verf. klinisch und anatomisch untersuchten Fallen von

Hemicephalie betrifft der erste das G. Kind einer 30jahrigen Mutter, das

in erster Steisslage derart zur Welt kain, dass die Placentarhaute mit der

Schadeldecke verwachsen waren. Das Kind, ein Madcben, zeigte Wolfs-

racben, Hasenscharte und tiefgehende Spaltung des Gesichts mit ent-

stellter Nase; es fehlte die obere Halfte des Schadels in Verbindung mit

starkster Deforraitat des Gebirns. Das Kind lebte nach Loslosung der

Placenta fast 7 Tage. Es schrie stark; sein Anfangsgewicht (2220 g) nahm
bis zum Tode nm 700 g ab. Die Eruahrung per os war, da das Kind gut

schluckte, leidlich mGglich. Die Kfirpertemperatur, anfanglich 37,2°, sank

in den ersten 2 Stunden um 8°, erreichte 8 Stunden post partum 27,9°,

urn dann im W’Srmekasten wieder fiber 30° zu steigen. Es kam nun vom
2 . Tage an zu tetauiseben Krampfanfallen, die in nur minutenlangen Pausen

auf einander folgten. Die genaue Untersucbung bei der Sektiou zeigte

neben den obenerwfihuten Verftnderungen das Gebirn in eine vordere und

hintere durch eine tiefe Furche geschiedene Abteilung getrennt. Die

vordere grOssere Abteilung ist ziemlich derb, die hintere weicher. Am
wenigsten ver&ndert war das Kleinhirn und die Medulla oblongata. Die

mikroskopische Untersucbung zeigte die Hirnsubstanz grOsstenteils in derbes

Bindegewebe verwandelt.

Der zweite Fall betraf das 4. Kind einer 26jahrigen Mutter. Das

Kind, ein Madchen von 4000 g Gewicbt, lebte 30 Stunden, hatte gleich-

falls sehr zahlreiche tetanische Krfimpfe. Hier sank die Temperatur in

den ersten 8 Stunden post partum um 11° auf 26,8°. Die Untersucbung

zeigte auch bier Spaltung des harten und weichen Gaumens, sowie des

Gesichts. Die ganze Schadeldecke fehlte. Das Gebirn stellte eine grouse

weiche geschwulstartige Masse dar, die durch eine tiefe Furche in eine

grOssere linke und kleinere reebte Halfte getrennt war. Die Gehirn-

substanz hatte ihren normalen Ban vOllig eingebfisst.

Verf. betont, dass die meisten Falle von Anencephalie und Hemi-

cephalie wahrscheinlich in naher Beziehung zur Syphilis stehen. In dem

einen dieser Falle wies eine MilzvergrOsserung und enorme VergrOsserung

der Thymusdruse auf Syphilis bin. M. Rotlimann.
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Disselhorst, Histogenetisches und Vergleicliendes uber Geschwulste. Munch,

med. Wochenscbr. 1902, No. 8.

Verf. giebt eine Uebersicht der verschiedeneu uber deD Entstehuugs-

raodus des Krebses aufgestellteu Thcorien, die sich samintlich mit dem

bistogenetiscben Geschehen beschaftigen, wkhrend alles Suchen nach einem

infektifisen Erreger bisher erfolglos war. Eine Uebersicht uber das Auf-

treteu der bbsartigen Geschwulste bei den Tieren ergiebt, dass bei den-

selbeu hinsichtlich des Alters und Geschlechts iihnliche Verbaltnisse wie

beim Menschen obwalten. Bei Hunden sind die Carcinome viel hSufiger

als bei Pferden und Rindern; sie sind aber bei Pflanzenfressern kein so

seltenes Vorkonimnis, wie vielfach angenommen wild. M. Rothmann.

W. Schulthess, Schule und Ruckgratsverkrummung. Eine schul-hygie-

nische Studie. Hamburg u. Leipzig 1902.

Obeuan steht nach S. bei der Bekiimprung der RuckgratsverkrQm-

muugen durch die Schule das Postulat der Abkiirzung der Schul-

bezw. Sitzzeit — zugleich dasjenige, welches bei den Anforderungen an

das Wissen des heranwachsenden Geschlechts am schwerstcn zu erfullen

ist. Es muss der Eiusicht der Schulbehbrden uberlassen werden, eine

Organisation zu schaffen, bei welchcr in ki'irzerer Zeit ahnliches geleistet

wird, wie bei der heutigen Ausdehnung der Unterrichtszcit. Eine zweite

wichtige Forderung betrifft das strenge Innehalten der stundlichen
Pausen Als dritte Forderung mOchte S. das regelm^ssige tSgliche

Betreiben von gy mnastischen Uebungen mit alien Klassen bc-

zeichnen. Alle Schiller sollen zu einer regelmassigen korperlichen Uebung

tAglich eine Stunde Zeit haben. Weitere Forderungen sind eine richtige

Beleuchtung der A rbeitsp latze, der Bescbaffung guten Schul-

niobi liars, das eine gute freie Haltung mdglich macht und die Einfiihrung

der Steilschrift. Endlich werden wir itn Kampfe der Schule gegen die

Ruckgratsverkrununungen, soil er nachhallig nnd mit Erfolg gefuhrt

werden, Schuluntersuchungen bei der Aufnahme, event, noch im Aufsteigen

in den Klassen, nicht entbehren kOnnen. Nur so ist es mdglich, dis-

ponirte Individuen zu schutzeu und vorhandene Riickgratsverkrummungen

bei Zeiten zu entdecken. Dass fur erheblich Verkrummte Special-

klassen allein die MOglichkeit geben warden, eine rationelle Erziehung

und Behaudluug durchzufiihreu, ist vom Verf. schon mebrfach ausge-

sprochen wordcn. Joach i ms that.

1). Pupovac, Zur Technik der Nearthroseubildung bei ankylosirten Ge-

lenken. Wiener kliu. Wochenschr. 1902, No. 34.

P. raachte bei einer Ankylose des Ellbogengelenkes nach gonorrhoi-

scher Arthritis den Versuch, durch Interposition von MagnesiumpISttchen

die kudcherne VViedervereinigung der getrennten Gelenkteile zu verhuten.

Der Versuch gelang insofern, als eine knOchcrne Wiederverenigung nicbt

eintrat, wenn auch das funktionelle Resultat die gehegten Hoffnungen

nicht erffillte. Bei der Skeletiruug der EllbogengelenkskOrper von einem

siimmtliche Weichteile durchtrennenden Langsschnittc am radialen Raude

Digitized by Googli



No. 4. Kksslkh. 57

der Tricepssehne zeigte sich, dass bei der 24j&hrigen Patientin Humerus
und Ulna knOchern, Radius und Humerus bindegewebig mit einander ver-

bunden waren. P. durchmeisselte nun mit einem feiuen Meissel zu beiden

Seiten des Olecrauon die knflcherrne Verbindung desselben mit dem Humerus
und Iflste den Rest der knbchernen Vereinigung durch gewaltsame Flexion.

Die Losung gelang vollstandig. ohne die Formen der GelenkskOrper be-

sonders zu schadigeu P. glftttete dann mit dem Knochenmesser die rauben

Stellen und uberkleidete sowobl die Trochlea als auch die Eminentia capi-

tata und die Fossa semilunaris ulnae mit Magnesiumblech von 2 mm Dicke.

Die Metallpl&ttchen warden mittelst ('atgutfadm, die durch entsprecbende

BohrlOcber gefiihrt wurden. an den GelenkkOrper befestigt. Hierauf er-

folgte die lineare Vereinigung der abgelSsten Weichteile mit Catgutnilhten

und die vollstandige Hautnaht. 22 Tage nach der Operation wurde mit

aktiven und passiven Bewegungen begonnen. 6 Woclien spitter verliess

•lie Patientin die Klinik. Die Beiiguug ini Ellbogengelenk war aktiv bis

zu einem Winkel von 79°, die Streckung bis zu 100° raoglich, Pro- und

Snpination waren in ganz geringera Maasse ausfulirbar. Rdntgenaufnahmen

zeigten noch 6 Woclien nach der Operation das Vorhandensein der Pl&ttcheti.

8 Monate nach der Operation ergab die Durchleuchtnng einen nngefShr

2 mm breiten Gelenkspalt und keinen Schatten, der auf Anwesenheit der

Magnesiumpl&ttcben schliessen liess. Wegen unterbliebener weiterer Be-

bandlung ist das funktionelle Resultat quoad flexionem et extensionem

dasseibe geblieben, wftbrend die Pro- und Supination uoch eine weitere

Ausdebnung erfahren hatte. Joachimsthal.

Kessler, Ueber die Operationeu an den Samenblasen und ihrer Umgebung.

Arcb. f. klin. Cbir. Bd. 07, S. 369.

Das Vorkominen isolirter Tuberktilose an den mSnnlicheu Genitalien,

andererseits aber aucb das relativ hautige fruhzeitige Krgriffensein der

scbwer zugSnglichen Samenblasen hat eine grosse Anzalil Operations-

metboden gezeitigt. K. bcspricbt diese der Reilie each und erwahnt die

ihnen anhaftenden Mangel. Er bespricbt alsdann ausfuhrlich eine von

F. KOnig ersonnene Methode, welcbe dieser in zwei Fallen angewandt hat,

und welche vor alien andereu den Vorzug hat, eine vollkommene Ueber-

sicbt der topographischen Verhiiltnisse zu bieten und damit ein relativ

schonendes Yorgehen zu gestatten. Das Verfahren bestelit darin, dass bei

den in Steinschnittlage betindlichen Patienteu ein Thiirfliigellappen gebildet

wird, welcher in der Hfthe des Anus beginnt und nach liinten beiderseits

unweit der Mittellinie bis zum 4. Kreuzbeinwirbel gefiihrt wird. Dieser

wird quer durchsdgt und der Uappen nach vorn geklappt, uachdem die

Ligg. sacrotuberosum und sacrospinosum hart am Knochen abgesllgt sind.

Allmablich gebt es nun prSparirend in die Tiefe, bis das Rectum soweit

gelockert ist, dass es bequeiu zur Seite gezogen werden kann und bis mau
Prostata und Samenblasen zu Gesicht bekommt Durch einen Schlitz in

der sie umgebenden Kapsel werden letztere exstirpirt.

Die Blutung bei der ganzen Operation ist selir gering, da alle GefUsse

vor der Durchschneidung gefasst und unterbunden werden kOnnen.

Der Knochenlappen wird nach beendigter Kxstirpation nvieder in seiner

XLU Jahrgaug. 5

Digitized by Googl



58 LANasFKi.np.it. Rochei.t. — Lirk. No. 4.

ursprunglichen Lage fixirt und die Wunde bis auf cine Oeffnung, weiche zur

Herausleitung eines Jodoformgazestreifens dient, geschlossen.

J. Herzfeld.

M. LKngsfelder, L'ebcr eitieu angeborcnen Defekt des Mnsculus pectoral in

Wiener klin. Wochenschr. 1902, No. 49.

L. berichtet liber einen jener seltenen Defekte des Muse, pectoralis

major rechts. Es feblt die Sternocostal und Abdominalportion voilst&ndig;

auffallend ist eine stArkere Behaarung an Stelle des Defektes. Ausffilir-

liche Litteraturangabe, der Referent aus neuster Zeit noch „Bing“ in

Virchows Archiv. Bd. 170, 2 zufflgt. Unger.

E. Rochelt, Beitrage zur Luugenchirurgie. Wiener klin. WocheDschr.

1902, No. 49.

R. giebt zunachst eine litterarisebe Uebersicht fiber die Lungen-

chirurgie, erOrtert insbesondere den oft zweifelhafteu Wert der ROntgen-

strahlen fur die Diagnose; betreffend die Plenraverwachsungen erwabnt er.

dass ein sicheres Verfahren, solche kunstlich zu erzeugen, bisher nicht

vorliegt; wenn R. aucb Garre’s Standpunkt der einzeitigen Operation nicht

ablehnt, so scheint er docli die zweizweitige zu bevorzugen. Er empfiehlt

nach Durchtrennung der Weichteile und Rippen die Lunge durcb Weich-

teilwunde nach aussen zu ziehen und so gleicbsam extratboracal zu ope-

riren. Fur Behandlung der tuberkulOsen Kavernen in der Spitze er-

wiihnt er die „Mobilisirung des Thorax'1 durcb Resektiou der oberen

Rippen oder nur Durchschneidung des ersten Rippenknorpels, wie sie

W. A. Freund vorgeschlagen hat, obne dass die Caverne erbffnet wird. Die

ErOffnung dieser Hfihlen scheint besonders indicirt bei unstillbaren Blutuugeu.

Die diagnosticirten Lungenabscesse gehfiren stets in das Bereich des

Ohirurgen; man soli nicht auf eine spontane Entleerung in die Bronchien

warten. R. berichtet kurz fiber zwei selbst operiite FSlle von Lungen-

gangritn. Unger.

E. Lick, Ueber den Einfluss der arteriellen HyperSmie auf die Regene-

ration. Arch. f. klin. Chir. Bd. 07 (2).

L. hat die Versuche frfiherer Autoien fiber die Regeneration von Ge-

websdefekten durcb kunstlich hervorgerufene arterielle HyperSmie, die sich

in ihren Ergebnissen vielfach widersprachen, an einer grosgen Anzahl von

Tieren nachgeprfift. Er verwendete dazu Kauinchen, denen er auf der

linken Seite den Sympathicus durchschnitt oder das oberste Halsganglion

exstirpirte. Einige Standee vor oder nach der Operation warden an

beiden Ohren symmetrische Gewebsdefekte angelegt; in der ersten Ver-

suebsreihe wiirden genau gleich grosse llautstficke an der lnnenflSchc

beider Ohren excidirt. in der zweiten mittels Locheisens die gauze Dicke

des Ohrs betreffende Defekte gesetzt. Beide Versuchsreihen ergabeu fast

ausnahmslos einen erheblich schnelleren und gfiustigeren Heilungsverlauf

auf der nenrotoiuirten Seite. Bei einer Reihe von Kontrolltieren, die ohne

vorherige Neurotomie in gleicher Weise behandelt wurden, heilteu die De-

fekte in annfihernd gleicher Zeit. L. schreibt daher den schnelleren De-
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fektersatz auf der Seite der Symphaticusresektion der durch diese hervor-

gertifcoen arteriellen Uyperfimie zu. Philipsthal (Berlin).

K. Berger, Ueber Rphiphora als Initialsymptnra von Basedow’scher Krank-

heit. Arch f. Augenheilk. XLV1. S. 113.

B. beschreibt eine Reihe von F&llen Basedow’scher Krankheit, bei

denen als erstes Symptom ThrSnentriiufeln auftrat, wabrend die fibrigen

Symptome erst langere Zeit spater sich zeigten. Kr fasst das Thraneu-

traufeln als Sektionsueurose der Thranendru.se auf und stellt es in Parallele

mit anderen Sekretionsneurosen, die bei der Basedow'schen Krakheit beob

achtet werden, wie der vermehrten Schweisssekretion und der Polyurie.

Auf das Klaffen der Lidspalte, welches durch den reizenden Einfluss der

atmesphArischen Left auf den vorderen Bulbusabschnitt eine vermehrte

TbrAnensekretion hervorruft sowie auf den seltenen und unvollstaneigen

Lidschlag ist es nicbt zuruckzuffihren. Hnrstmant).

F. Jolly, Ueber Flimmerskotom und MigrAne. Berliner klin. Wochonschr.

1902, No. 42 u. 43.

Nach den Anaffihrungen von J. kommt das Flimmerskotom in seiner

hAufigsten hemiopischen Form aller Wabrscheinlichkeit nach nicht im

grossen Geliirn, jedenfalls nicht in der Rinde zu Stande, soudern in den

primfiren optischen Bahnen und zwar im Tractus opticus oder in der Ge-

gend des Corpus genicnlatum externum. Die binocularen centralen und

die, die Mittellinie uberschreitenden halbseitigen Skotome haben ihren

Entstebungsort in noch mehr periphcren Theilen der Balm, wahrscheinlich

in der Gegend des Chiasma. Die rein einfiugigen Skotome kommen im

Nervus opticus oder in der Retina des betreffenden Auges zu Stande.

Horstmann.

Frey, Der Verschluss retroauriculfirer Oeffnuugen durch subcutane Paraffin-

injektionen. (Aus der UniversitAts-Ohrenklinik Prof. PoLITZER in Wien.)

Arch. f. Ohrenheilk. 56. Bd., S. 289.

F. halt nur diejenigen Fille geeignet fiir die Paraffininjektioneu, bei

denen einerseits die retroauriculAre Oeffnung eine gewisse GrOsse nicht

uberschreitet, andererseits die Hander dieser Oeffuung nicht durch einen

absolnt straff anliegendes und dunnes Narbengewebe, sondern durch etwas

verschiebliche Haut gebildet werden. Als Grenzmaass, bis zu welchem man
noch einen vollstandigen Abschluss erhalten kann, mfichte er einen Durch-

raesser von l*/j ccm bezeichnen. Bezuglich der Technik muss auf das

Original verwiesen werden. In 7 Fallen, fiber die Verf. ausfubrlicb berichtet

und die durch Abbildungen illustrirt werden, erzielte Verf. vollstfindigeu

Verschluss der retroauriculfiren Oeffnung. Schwabacb.

G. Alexander, Zur Frage der Verwertbarkeit der Rhodanreaktion des

Speichels bei Obrerkrankungen. (Aus der K. K. UniversitAts-Ohrenklinik

in Wien.) Wiener klin. Wochenschr. 1902, No. 42.

Nach A. kommt der Rhodanreaktion im Speichel eine bedingte
diagnostische Bedeutung bei Obrerkrankungen insofern zu, als Rhodan

5*
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mangel oder Spuren von Rhodan fur eine Mitteiohrerkrankung sprecben,

Unmittelbar nach Radikaloperationen zeigt sich Rhodanmangel ini Speichel.

Das Wiederauftretcn der Rliodanreaktion erfolgt zunieist erst in der vierteu

Woche nach der Operation, und kenntzeichnet einen uncomplicirten Wund-
verlauf. Beiderseitige ZerstOrung des Paukengeflechtes kann zu dauerndem

Rhodanmangel fuhren. Bine allgemeine prognostische Bedeutung kommt
der Rhodanreaktion bei Ohrenerkrankungen nicht zu. Schwabach

(iomperz, De l’amelioration des troubles de l'audition suites d'otite

suppuree. Annal. des malad. de l’oreille etc. 1902, No. 10.

Verf. giebt unter NVurdigung der Indikationen einen Ueberblick uber

die in der IJtteratur bekannten Methoden der HOrverbesserung nach ab-

gelaufener Mittelohreiterung uni denselben fur die Falle, in deuen der

Hammer durch Synecbien an der Labyrinthwand flxirt und der Hammer-
griff entweder eine Trommelfellperforation begrenzt oder in eine solche

hervorragt, folgende neue hinzuzufugen: Die Adhasionen werden getrenot,

der Hammer wird durch eine kleine Celluloidschlinge, die zwischen ihn

und Promontorium geschoben an der vorderen und hinteren Gehdrgangs-

wand befestigt wird, beweglich gehalten — Verf. teilt vier diesbezugliche

mit bcdeutender Hfirverbesserung geheilte Falle mit. In zwei derselben

hat er diese Methode mit der bereits friiher von ihm angewandten, die

Perforation durch Aetzung der Rftnder mit Trichloressigsfture zum Ver-

narben zu bringen, kombinirt. M. Leich tentritt.

Floren, Zur Kasuistik der pernasalen und peroralen Tnbage. Terap. Mo-

natsh. 1902. Okt.

Verf. tritt warm unter Anfuhrung einer ausgewahlten Kasuistik fiir die

von seinem Chef Kuhn angegebene pernasalc und perorale Tubage ein.

Mit Hiilfe derselben gelang es, bei Operatiouen in den oberen Wegen
leiclit Herr der unengetiehmen Bogleiterscheinungen der Narkose zu werden,

schnell und sicher die Blutungeu in der MundhOhle zu stillen, das

VVurgen und Erhrechen zu unterdrQcken, ungestOrt und ruhig, sowie keim-

frei zu arbeiten. Auch bei der Operation von Strumeu und anderen in

nachster Nahe der oberen Luftwege befindlichen Tumoren hat sich das

Verfahren bewSrt. Eine fernere Indikation bieten die Falle von sogenannter

scblechter Narkose. W. Lublinski.

llagedoru, Schwere spontane Nasenhlutung nach einer Ausraumung ade-

noider Vegetationen. Abhandl. a. d. Gebiet der Nasen- etc. Krankh. Bd. 5.

H. 4.

Verf. berichtet iiber eine sehr auffAllige schwere Blutung ans der un-

verletzten Nasenschleimliaut beider Seiten, welche nach einer einfachen

Ausraumung des Nasenrachenraums bei einer erwacbsenen Dame auftrat.

Es war eine allgemeine spontane Oberflachenblutung aus den vorderen

Teileu der NasenhOhle, wShrend die hinteren Partien sowie der Nasen-

raclienraum nicht blutete Es lag keine Dyscrasie vor; nur war die Men-

struation, die alle Wochen auftrat, regelmiissig mit erheblichen Blu-
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tungen verbunden. Nun fand die Operation 3 Tage vor dem zu erwarten-

den Kintritt der Menses statt, so dass die erhebliche Erregung der sebr

angstlichen Patienten vor der Operation ins Auge zu fassen war, zumal

Beobachtungen vorliegen, dass nach operativen Eingriffen in der Nase urn

die Zeit der Menstruation Blutungen aus derselben bedeutender zu sein

pflegen als sonst. Aber uni eine vicaiiirende Blutung konnte es sich nicbt

liandeln, da die Menses zur richtigen Zeit eintraten; es bleibt also der

Grand der Blutung unbekannt. W. Lublinski.

K. B. Lehmann, Ueber die Bedeutung der Zerkleinerung and des Kochens

der Speisen fur die Verdauung. Arch. f. Hyg Bd. 43. S. 123.

Verf. unterwarf EiweisskOrper (Hubnereiweiss, Fleisch) und Kohle-

hydrate, welche iu Wiirfel von ca. 1 ccm zerschnitten oder vOllig zerquetscbt

und zerrieben waren, der kfinstlichen Verdauung. Kr konnte feststellen,

dass der Grad der Zerkleinerung einen wesentlichen Einflnss auf die

Schnelligkeit der Verdauung hat, und zwar bestand selbst zwischen Speisen

von ca. 1 cram Korngrflsse und vOllig zeri|uetschtera Material, was etwa

der vGlligen Zerreibung mit den Zahnen entspricbt, ein recbt erbeblicber

Unterschied, das raittelfein zerkleinerte Material steht hinsichtlich der

Schnelligkeit der Verdauung etwa in der Mitte zwischen den groben

Wurfeln und den feinst zerriebenen Speisen. Es zeigt dies, dass der Zer-

reibung der Speisen beira Kauen eine recht wesentliche Bedeutung zukoramt,

und dass ein gutes Gebiss nicht zu niedrig verauschlagt werden darf.

Wahrend bei den animalischen Speisen das Kochen die Verdauung nicht

f&rdert, sondern erschwert. tritt die Bedeutung des Kochens bei den Vege-

tabilien sehr stark hervor, weil hier durch Quellen der StHrke zu Kleister

einraal die Zellwande gesprengt werden und weil die verkleisterte Starke

von den Verdauungshflhlen energischer angegriffen wird als die rohe.

Es erklart sich aus diesen Versuchen auch, dass derbe Kost, welche nicht

gleichmassig fein zerlegt wird, z B. grobes Schrotbrot, llngere Zeit das

Gefhhl der Sattigung hinterlasst, diese Kost verweilt eben langer im

Magen, da sie langsaraer gelost wird. Eine derartige Kost wird iufoige-

dessen vielfach in ihrein Nahrwert uberschatzt. H. Bischoff.

11. Struhe, Beitrage zura Nachweis von Blut und Eiweiss auf biologischem

Wege. Deutsche med. Wocbenschr. 1902. No. 24.

St. Minovici, Ueber die neue Methode zur Unterscheidnng des Blutes

mittels Serum. Ebenda.

Wahrend die zweite Arbeit im Weseutlichen eine Bethatigung der Au-

gaben Uhlknhuth's, uber dessen Methode der Blutunterseheidung mittels

specifischen Serums bringt und nur auf die Schwierigkeit hinweist, die Sera

herzustellen, so dass es Verf. fdr wQnschenswert halt, dass ein besonderes

Laboratorium hiermit beauftragt werde, bringt die crste Arbeit wertvolle

Angaben uber die Methode. Eine absolute Specifitat besteht nicht, son-

dern es verhalt sich mit dieser Reaktion ahnlich wie mit der Agglutina-

tion der Typhusbacillcu. Wie es Typhusimmunsera giebt, welche die
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Kolibacillen auch in betrachtlicher Verdunnung agglutiniren, so erhilt

man dnrch Injektionen von Blutserum ein Serum, welches nicht nur in der

homologen Biutart Precipitation hervorruft, sondern auch in anderen. Ks

besteht somit nicht in qualitativer, sondern lediglich in quautitativer

Hinsicht ein Unterschied in dem Verhaiten der verschiedenen Blutarten.

Wenn man daher sicb vnr Fehldiagnoseti hiiten will, was uamentlich bei

kriminellen Fallen unerlasslich ist, so kommt es daratif an, die Grenzen

der Wirksamkeit der Sera genau festzulegen. Dies ist nicht so mOglicb,

dass absolute Angaben uber den erforderlichen Verdunnungsgrad gegeben

werdcn, sondern jedes Serum verhalt sich verschieden, und zwar ist die

Werthigkeit des Serums ausschlaggebend. Gs muss daher jedes Serum,

bevor es fiir die Diagnose verwendet wird, genau austitrirt sein hinsicht-

lich seiner Fahigkeit in dem homologen Blutserum und den verschicden-

sten anderen Blutarten einen Niederschlag zu erzeugen. Wird der Titre

des Serums berucksichtigt, dann kommt man zu vOllig zuverlassigen Re-

sultateu.

Eine gewisse Schwierigkeit bei der Benutzung der Methode ist da-

durch gegeben, dass wir auf eine Konservirung des Aktivserums in vitro

angewiesen sind, da die PrScipitine von dem immuDisirten Tiere in kurzer

Zeit wieder ausgeschieden werden. Wird das Serum steril gewonnen und

rait oder ohne Karbolzusatz aufbewahrt, so halt es sich etwa 3 Monate in

seiner Wirkung unverandert. Vielleicht ist es mOglicb, nach dem von

CoRIN vorgeschlagenen Verfahren entweder das ganze Serum oder die Glo-

buline einzutrocknen und fiir den Gebrauch LOsungen herzustellen. Ist

dies nicht mOglich, so wird man in forensisch wichtigen Fallen sich ein

neues Serum herstellen mussen. was in ca. 14 Tagen mdglich ist.

Da eine absolute Specilitat der Hatnatosera nicht besteht, so kann

auch eine streug specifische Konstitution der EiweisskOrper der verschie-

denen Tiere nicht angenommen werden. Da aber quantitative Unterschiede

in der Wirkung bestehen, so muss andererseits eine Verschiedenheit der

EiweisskOrper angenommen werden. Die verschiedene Wirkung der Ha-

matosera lAsst sich auf zwei Weiseu eiklareu: entweder sind die verschie-

denen Blutarten zwar nicht identisch, aber docb sehr ahnlich in ihrer

Konstitution, so dass die AntikOrper, die auf den Reiz einer Biutart ent-

stelien, auf andere Blutarten, die ja verwandte Stoffe enthalten, auch

wirken, wenn auch schwacber, oder man muss annehmen, dass in jedem

Blute verschiedene Giweissstolfe enthalten sind, von deuen in a'tideren Blut-

arten sich nur eiuige wiederfinden. So wQrde sich auch erklaren, dass

der Niederschlag in dem homologen Blute, fur dessen EiweisskOrper in

ibrer Gesammtheit AntikOrper in dem Aktivserum gebildet sind, starker

ist als in einem anderen.

Ob endlich die Pracipitatiou auf einer Enzymwirkung oder auf

quantitativer Bindung der AntikOrper beruht, ist noch strittig. Verf. ueigt

zu der letzteren Ansicht, da die Niedersehlage, welcbe er erhielt, je nach

der Menge zugesetzten Hamatoserums verschieden maditig waren. Ebenso

spricht fhr eine quantitative Bindung, dass man, uni alle fa 11 bare Substanz

aus einer BlutlOsung auszuscheiden, man diese mehrmals mit Aktivserum

versetzen muss. H. Bischoff.
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G. Wirgin, Zur Wirkung des Aethylalalkohols auf Mikroorganismen.

Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1902, Bd. 40, S. 307.

In der vorliegenden Arbeit teilt Verf. zablreiche Experimente mit,

durch welche er die bakterientdtende, entwickelungsliemmende, Wachstum
beschr&nkende bezw. begiinstigende, und sonstige Wirkungen des Alkohols

auf Mikroorganismen studirt hat. Er fand, dass bereits die geringsten

Mengen von Alkohol, von 0,1 pCt. ab, unter gewissen Verhiiltnisscn an-

fangs die Entwickelung fast alter untersuchten Bakterien hemmen. Allein

bis zu 3 bis 4 proc. Aikoholgehalt war die Wirkung nur scbwach, meist

ging sie ailuiahlich verloren, so dass nacb und nach etwa derselbe Wachs-

thuinsgrad erreicbt wurde, wie in alkoholfreien Controllproben. Je hdher

der Aikoholgehalt gewfthlt wurde, um so deutlicher trat die entwickelungs-

hemmende und aiich abtotende Wirkung hervor; bei 10 proc. Aikohol-

gehalt war keiner der untersuchten Mikroorganismen imstande sich zu

entwickeln, die Mehrzahl bereits nicht bei einetn Gehalt von 7,5 Volum-

procent. Wie dies ieicht erkl&rlich ist, war die Wirkung des Alkohols

schwScber, wenn dieser zu einer wachsenden Kultur zugesetzt wurde, als

wenn man die Bakterien sogleich in einem mit Alkohol versetzten NShr-

boden impftc. (Im letzteren Ealle durften die schiidigenden Wirkungen
nicht vdllig isotonischer LOsungen sich zu der Alkoholwirkung addiren.

Kef) Ebenso wurde das Auskeimen von Miizbrandsporen leichter gehemnit

als das Wachstum der Bacillen. Wesentlich beeinflusxt wird die entwicke-

Inngshetumende Wirkung von der Temperatur, und zwar muss das von

Behrinu aufgestellte Gesetz, dass die Entwickelungsheinmung bei Teinpe-

raturen, welche deni Wachstumsoptimum naheliegen, am wenigsten ausge-

sprochen ist, etwas moditicirt werden. Die Wirkung des Alkohols w&chst

wie die auderer Desinficientien mit der Temperatur. Der desiufektorische

Effekt ist aber nicht nur hiervon abhitngig, sondern auch von der Wachs-

thumsschnelligkeit und den Absterbebedingungen. Die gepruften Keime

(Bac. typbi, coli, lactis und and.) zeigten die schnellste Vermehrung zwar

bei 37 °C.; allein bei dieser Temperatur tritt auch fruhzeitig ein erheb-

liches Absterbcn ein, so dass die Gesammtzahl der gebildeten Individuen

bei der Temperatur niedriger ist. als bei etwas tieferen Temperaturen.

Bei letzteren, bei wclcheu in uormalem Nilhrboden die hochste Ausbeute

erzielt wird, ist die Wirkung des Alkohols am geringsten und nicht bei

37° C., wo die Wachsthumsschnelligkeit die grflsste ist. Noch mehr
als die entwickelungsliemmende Wirkung des Alkohols tritt der Einfluss

auf gewisse Eigenschaften der Bakterien, wie Farbstoffbildung und Sporu-

lation hervor. So wurde bei Bac. prodigiosus und pyocyaneus die Farb-

stoffbildung bereits bei minimalstem Aikoholgehalt beeintr£chtigt, vdllig

geliemmt jedoch erst bei einem Gehalte, der nahe dem war, wrelcher voll-

stbndige Entwickelungsheinmung bedingte. Ebenso wurde die Sporenbil-

dung bereits bei 2— 3 proc. Aikoholgehalt bei Milzbrandbarilleu verhindert,

durch mehrmaliges Ueberimpfen auf 4,5 proc. Alkoholagar bei 33° wurde

ein asporogcncr Milzbrand gewonnen, welcher noch nach 6 Monaten auf

Nahrbdden, die sonst fur die Sporenbildung gunstig sind, keine Sporen

bildete. Andererseits kanu der Alkohol iu geringen Dosen das Wachstum
einigcr Mikroorganismen, so besonders der Essigbakterien und auderer iu

DigitizMbby Google



(ibot*. — Bochquih und de Quervain. No. 4.f.4

der Gahrungsindustrie wichtiger Mikroorganismen begiinstigen. Fur die

anderen Bakterien ist ein GewOhnen an Alkohol vom Verf. nicht festge-

stellt worden, ini Gegenteil zeigten sich StiUuiue, welche auf successive

starker alkoliolhaltigen NshrbOden gezucbtet wurden, gegen hOheren Al-

koholgehalt — 5 proc. — empfimllichvr als Keime, die zuvor in alkohol-

freien Substraten gezucbtet wurden, so dass gleichsam eine chronische

Alkobolvergiftung naclizuweisen war.

Da erst bei etwa 10 proc. Alkoholgehalt ein Wachstum von Bakterien

ausgeschlossen ist, so ist die konscrvirende Witkung des Alkohols nicht

allein fur die Haltbarkeit alkoholischer GetrSnke maassgebend. Nur die

scliweren Weine — Madeira, Sherry, Portwein — liaben ein weit fiber

10 pCt. liegenden Alkoholgehalt, bei den Rhein-, Mosel-, Bordeauxweinen

ist der Alkoholgehalt gegen 10 pCt,, bei den Bieren liegt er meist wesent

licli tiefer, bei einigen betrilgt er gar nur etwa 3 pCt. Hier komnien nocli

andere Momente, wie Sfturcgrad, KohlensSuregehalt, Hopfengehalt, Auf-

bewahren bei niederen Temperaturen hinzu, welche die Konservirung er-

mOglichen. H. Bischoff.

G. Grote, Wie orientiren wir litis am Besten fiber die wahren HerzgrenzenV

Deutsche med. Wochenschr. 1902, No. 13.

Da die Ergebnisse der gcwObnlichen Herzperkussion nicht immer be-

friedigen, hat man verschiedentlich versucht, die Methoden der Herz-

grenzenbestimraung zu verbessern. Verf bespricht die hierher gehOrigen

Versuche, die alle in das Gebiet der auskultatorischen Perkussion fallen:

die Methoden von Bianchi Smith, Aufrecht, Beichmann und Buch. G.

weist • nach, dass alle diese Methoden, von irrigen Voraussetzungen aus-

gehend, zu falschen Schlussfolgerungon fiihren und einer ernsten Prufung

nicht standhalten kOunen. Nach wie vor ist die sicherste Methode zur

Reslimmung der Herzgrenzen die gewdhnlichc resp. die palpatorische Per-

kussion; riehtig ausgefuhrt, giebt sie, wie Versuche an Leichen zeigen,

viillig befriedigende Resultale. K. Kronthal.

K. ltouri|iiin und F. tie Quervain, Beitrag zur Kenutnis der Herzklappen-

verletzungen durch plOtzliche Ueberanstrengung Wiener med. Blatter

1902. No. 23.

Ein bis dahin vbllig gesunder, kraftiger 36jahriger Arbeiter fublte

unmittelbar nach einer plbtzlichen, sehr heftigen Muskelanstrengung einen

heftigen Schmerz in der Herzgegend
;

gleich darauf trat Nasenbluten,

Mattigkeit und Bluthusten auf. Kurze Zeit spater konnte starke Cyanose,

Pnlsbeschleunigung bis 120, leichtes Kieber und ein rauhes, auffallend

starkes systolisches GerSuscb fiber der Mitralis ohne merkliche VergrOsse

rung des Herzens festgestellt werden. Daran schlossen sich mehrfach Em-

bolien, deren eine, eine Hirnembolie, den Tod zur Folge hatte. Bei der

Sektion fand sich (neben Milz- und Niereninfarkten und einer frischen Em-

bolie der Art. fossae Sylvii) eine auf einen Teil des medialen Mitralsegels

beschrankte, ulcerfis verrucO.se, durch Staphylokokken bedingte Endocarditis

mit Fehlen der Sehnenfaden im Bereich des veranderten Klappenteils. —
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Offenbar war es bei der plStzlicben Ueberanstrengung zu ciner, vielleicht

nur geringen, Zerreissung an der crwahnten Herzstelle gekomroen, die die

anf&nglich aufgetretenen Ciirkulationsstorungen hervorgerufen hatte. Dann
hatten sich an der verletzten Steile Staphylokokken angesiedelt, woranf

sich eine Endocarditis entwickelte. Der Zusammenbang zwischen der

plOtzlichen Ueberanstrengung und der spater auftretenden, indirekt zum
Tode fuhrenden Endocarditis werde in diesem Ealle auch von der Ver-

sieherungsgesellschaft anstandslos anerkannt. K. Kronthal.

0. Ainrein, The hetol treatment of tuberculosis. The Uancet. 1902, II.,

No. 2.

Verf. berichtet uber 13 F&lle von Tuberkulose. bei denen er nebeu

der gewObnlichen hygienisch-diatetischen Behandlung intravenOse Hetol-

injektionen anwandte Ein Fall scheidet aus der Betrachtung aus, da Pat.

nach jeder Einspritzung ziemlich heftigen Pruritus unter Fiebererscheinungen

bekaoi, und daher die Behandlung nicht zu Ende gefiihrt werden konnte.

Es sei hier gleicb bemerkt, dass sonst in keiuem Falle die Injektionen

irgend welche schftdliche Nebenwirkungen hatten. Die Einspritzungen, in

einzelnen Fallen bis gegen 50, warden jeden dritten Tag vorgenommen.

Begonnen wurde in it 1 mg und zunachst milligrammwei.se bis zu 10 mg
gestiegen und zwar so, dass zwei Mai hintereinander dieselbe Menge in-

jicirt und die Dosis erst dann gesteigert wurde Von 10 mg an wurde

urn 2'/j mg bis zur Maxitnaldosis von 20— 25 mg gestiegen. Zunachst

wurde bis 10 mg eine 1 proc
,

dann eine 6 proc. LOsung beuutzt. Die

Einspritzungen wurden unter antiseptischen Kautelen in die durcli Kom-
prcssion zur Anschwellung gebrachte Vena mediana cubiti gemacht. Die

Temperatur wurde sieben Mai am Tage gemessen. Auch wahrend der

Menses wurden die Einspritzungen nicht ausgesetzt. Die Kesultate sind in

einer Tabelle ubersichtlich zusammengestellt. In acht von den 12 Fallen

war das Kesultat ein vStlig negatives. In den 4 Fallen, in denen eine

Besserung festgestellt werden konnte, war es zweifelhaft, ob dieselbe auf

Conto der Hetnlbehandlung Oder der allgemeinen hygienisch-diatetischen

Behandlung kam. Jedenfalls war die Besserung keine bctrAchtlicheie, als

man sie auch sonst nach den ublicheu therapeutischen Maassnahmen bei

der Tuberkulose sieht. K. Kronthal.

H. Salomon, Zur Organotherapie der Fettstuhle bei Pankreaserkrankung.

Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 3.

Versuche, die S. vorgenommen hat, um zu seben, inwieweit man din

Fettresorption bei pankreatogener Steatorrhoe durcli Eingeben neuerer

Pankreatinpraparate verbessern kann, ergaben einen dorchschlagenden Er-

folg und zeigten gleicher Weise. wie gross die Einwirkung der Organo-

therapie auf den Stoffwechsel pankreaskranker Individuen sein kann. Zu-

nichst wurde die Pankreasdruse als solche gegeben, und zwar entweder

als Schabebrei in Oblate oder init Pfeffer und Salz bestreut auf Brot.

Weiterhin ersetzte man die Pankreasdrusensubstanz dutch Paukreatin der
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Firma Hauswald in St. Gallen. Die Erfahrungen mit dieseni I’rilparnt

waren keiue gunstigen, die Fettresorption war kaum besser als zuvor, nur

die Stickstoffresorption hob sich zusehends. Weit bessere Kesultate erzielte

das Pankreatin der Rhenania- Aachen. Carl Rosenthal.

M. Weymeersch, Carcinome primitif de la vesicule biliaire. Metastases

renales et hepatiques. Mort par hemorragie meningee. Journ med. de

Bruxelles. 1901, No. 46.

Der Fall von prim&rein Carcinom der Gallenblase mit Metastasen in

den Nieren mid in der Leber, der durch Hirnhftmorrhagie tOtiich endete,

betraf eine weibliche Paticntin, die sclion seit 2 Jahren uber heftige

Schnierzen i in rechten Hypochondrium und in der rechten Flanke klagte,

an hartn&ckiger Verstopfung litt und enorm abgemagert war. Nach eineui

apoplektischeti Anfalle, der wahrend dieser Zeit erfolgte, bestand eine

Parese des rechten Armes und der Gesichtsmuskeln derselben Seite Die

Diagnose wurde anf eine primare Neubildung des oberen Teiles des Colon

ascendens gestellt und zwar auf Grand der Lage der Geschwulst, der

dauernden Verstopfung und des Fehlens von Icterus. Bei der Autopsie

stellte sich jedoch heruus, dass dcr Tumor, ein primares Carcinom, nicht

dein Darin, sondern der Gallenblase angehOrte, und dass er Metastasen,

sowohl in der Leber, als in den Nieren gcbildet hatte. Die Diagnose

Carcinom wurde noch durch die inikroskopische Untersuchung des Tumors
gesichert. Der Irrtum in der Diaguose erkl&rte sich durch die zahlreichen

festen Verbindungen, die der Galleiiblasentumor mit dem Colon trans-

versum eingegangen war. • Carl Rosenthal.

C, von Noorden, Das Physostigmin gegen Erschlaffimg des Darms. Berl.

klin. Wochenschr. 1901. No. 42.

Das Physostigmin, das Alkaloid der Cnlabarbohne, wird heutzutage

fast nur in der Tierarzneikuude angewandt v. N. benutzte das Mittel im

Laufe der letzten Jahre aucb mehrfach mit bestem Erfolge. Seine Wir-

kuug bestelit darin, dass es sclion in kleinen Gaben die Muskeln des

Darms vurii Magen bis zu in Mastdarm in einen tetanischen Erregungs-

zustand versetzt, der Blutleere, vermehrte Magen- und Darmperistaltik und

somit das Ausstossen des Mageniuhalts zur Folge hat. Bei den verscbie-

deusten Formed der Tympanie, sugar bei der im Verlaufe des Typhus ab-

dominalis — bekanntlich eine der unaiigenelimsten Complikationen dieser

Krankheit, der man bisher so ziemlich machtlos gegeniiberstand — gelang

es, durch innerliche Gabe von Physostigmin, gatiz erhebliche Besserung,

ja sogar Schwinden des Symptoines zu erzielen. Es ist selbstVerstfti.Jlich,

dass man bei eiuer so energisch wirkeudeii Substanz die grbsste Vorsicht

bei der Dosirung walten lassen muss. Je nach dem Refund wird man mit

einem Viertel der Einzelgabe, welclie 0,001 betragt, beginnen, um dann

vorsichtig zu steigen. Die griisste Tagcsdosis betragt 0,003. So 1 1 to es

gelegentlicb zu hcfligen Nebenwirkungen oder zu Vergiftungen infolge

Verwechselti der Dosis kommeii. so erinnere man sich daran. dass die
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Hanpterscbeinungen der Physostigminvergiftung dnrch Atropin beseitigt

werden. Carl Rosenthal.

1 . H. Bryant und W. Hale 'White, A case of calcification of the arteries

and obliterative endarteritis, associated with hydronephrosis, in a child

aged six months. Guy's hospital reports. Rd. 55. p. 17.

Ein 6 Monate altes Kind war iru Zustande grosser Erschopfung, mit

haufigen DurchfSilen und Erbrechen in das Krankenhaus aufgenointnen

worden; 14 Tage vor dem Tode stellte sich Gangtan des rechten Fusses

ein. Die Mutter des Kindes hatte 14 Monate vor dessen Geburt abortirt;

Syphilis war aber weder bei dem Kinde, noch dessen Eltern festzustellen.

— Die Sektion zeigte ausgedehnte Erkrankungen der Arterien und der

Harnorgane. — Es bestand sehr starke pbiinotische Vercugerung der Vor-

haut, deren Orificium nur etwa stecknadelkopfgross war. Hypertrophic und

Dilatation der Blase, Dilatation und Schlangelung der Harnleiter, doppel-

seitige Hydronephrose; dagegen war die HarnrOhre beinerkenswerter Weise

normal; die Nieren, stark atropbirt, zeigten bei der mikroskopischen Unter-

suchung die Veranderungen der clironischen interstitiellen Nephritis. —
Die Arterien waren in grosser Ausdehnung im Zustande der’ atboromatiisen

und kalkigen Entartung — wie bei einem SO jahrigen Greise — , so dass

der Brand des rechten Fusses als „seniler“ bezeichnet werden konute. —
Ausserdein faud sich frische Tuberkulose der Lungen, von der Verf. an-

nimmt, dass sie nur das Endstadium des ganzen Processes darstellte. —
Die Ver&nderungen der Harnorgane hilt Verf. fiir Folgezustknde der un-

gewohnlich hochgradigen Phimose, obwohl er bekenutf dass gegeu diese

Deutung die normale BeschatTenheit der Urethra zu sprechen scheint. —
Die Arterienveranderungen waren nach Ansicht des Verf.’s zu hochgradige,

urn sie als blosse Folge der Hydronephrose und Nephritis aufzufassen;

insbesondere die Verkalkung der Tunica media, welclie sich bei vielen

mittelgrossen Gefassen fand, entspricht mehr den Befunden bei der pri

maren Arterienerkrankung der Greise. — Andererseits fauden sich sehr

starke Verdickungen der Tunica intima vor, welche nach Verf.’s Ansicht

nicht auf Artcriosklerose bezogen werden kftnnen, sondern mit grosser

Wahrscheinlichkeit auf Heredosyphilix (lenten, weuugleich sie auch bei

interstitieller Nephritis vorkommen. Sonst hat aber Verf. keine Zeichen

von Syphilis in irgend einem Organ gefunden. nur der Abort der. Mutter

des Kindes ist fur diese Aunahme noch zu verwerthen. Verf. erklart so-

nach die Arterienveranderungen aus dem Zusammenwirken zweier Ur-

sachen — der Syphilis und der Nierenaffektion. Bei der Hochgradigkeit

der Krkrankung halt Verf. es fiir wahrscheinlich, dass sie schon in utero

kegonoen hatte. Stadthagen.

1) Dicudoniic, Experiinentelle Untersuchungen liber die Tuberkulose- lnfek-

tion im Kindesalter. Muuch. med. Wochenschr. 1001, No. 37.

2) A. Qurin, Beitrag zur Kenntnis der Lungenphthise im Sauglingsalter

(mit Kasuistik). Ebenda. 1902, No. 6.

Nach Volland, Feer und Cornet inficiren sich junge Kinder mit

Tuberkulose besonders oft in der Art, dass sie ibre Hiinde an dem mit
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tuberkuldsem Sputum verunreinigten Boden beschmulzten und diesen Bodeti-

schmutz in ekzematiise Stellen des Gesichts oder wmide Mundwinkel und

Naseneingange einreibeii. I'm zu ermitteln, wie weit diese Aniiabiue l>e-

rechtigt ist, hat Verf. den Hiiiideschinutz und das Nasensekret von 15 Kin-

dern, die iui Alter von */«—

2

!
/2 Jahren standen und von tuberkulOsen

Eltern ab.staniniten, auf Tuberkelbacillen und pyogeue Kokken narli den

von CoRKET angewandten Methoden untersucbt. Kr fand in deni Hande-

scbinutz eines Kindes, und in deni Handescbmutz und Nasensekret

eines zweiten Kindes vollvirulente Tuberkelbacillen, ausserdem h&ufig

Stapbvlo- und Streptokokken. — Verf. halt so nach es fur wahrschein-

lieli
,

dass der in Rede steheude Iufektionsmodus eine wichtige Rolle

spielt, und rath zur Verhiitung der Ansteckung, Kinder nie auf dem Boden,

sondcrn woroOglich auf dem Feer’schen Schutzpferch oder doch wenigstens

auf einem reinen Tuch spielen zu la.ssen.

2) Beiuerkenswert an dem Fall ist, dass bei einem 5 Monate alten

Sdugliug, der bei der Aufpahme in die Universitats-Klinik Tubingen Zeichen

diffuser bronchopneuinonischer Herde bot, und 14 Tage nach der Auf-

nalime verstarb, sich wall rend der Beobachtungsdaaer langsam Kavernen-

symptome ini rechten Oberlappen cinstellten. Audi gelang es dem Verf.

schleimig-eitriges Broncbialsekret zu Untersuchungszwecken zu gevvinnen

und darin Tuberkelbacillen nachzuweisen. Das Verfahren, welches Verf.

hicrfiir als das zweckmdssigste bei SSuglingeu erprobt hat, bestcht in Fol-

gendein: Unmittelbar nach einem stSrkeren llustenstoss, ehe das heraus-

beffirderte Sputum wiedcr verscliluckt wird — was fast nie sofort hinterher

gescliieht —
,

geht Verf. mit einem sterilisirien, mit Gaze umwickelten

Wattebilnchschen oder auch mit dem mit einem reinen Leinentiich nm-

wickelten Zeigetinger in die Mundhdhle bis zum Zungengrund bezw. An-

satz des Oesophagus ein und wischt den Auswurf aus. — Die Sektion

des Kindes bestStigte das Vorhandensein einer grossen Kaverne in der

rechten Spitze. Stadthagcn.

1 .11 it 1 1 au . Lungenerkraukung nach Contusion der Brust. Deutsche Aerzte-

Zeitung 1002, No. 1G u. 17.

fis isl aus der Krankengeschicbte nebst Sektionsbericht festzustellen,

dass eine Lungenkoutusion oline Verletzung der bederkenden Weichteilc

oder dcr Rippeu vorkouimen kann, dass diese nicht in Heilung iibergehen

muss, sondern chronisches Siecbtum und Tod nach sich ziehen kann. Ks

ergiebt sich weiter, dass auf Lungenkontusionen die Verschlimtnerung eines

Lungenemphysems folgeti kann und vor Allem lehrt der Fall, dass maass-

gebend fiir die Kntscheidung, ob Unfallfolge, ob koine lediglich der ganze

Krankheitsverlauf, die getreue Beobaclitung dnrch alle Phases von Anfang

bis zu Ende sein kann. nicht aber die eininaligc Untersucliung dutch einen

noch so gewissenhaften Vertrauensarzt Gerade in solchen Fallen erweist

sich die Bestimmung des Unfallversicberungsgesetzes, welche der friiher

beliebten Sepaiiruug des behandelnden Arztes einen Riegel vorgcschoben

hat, als ausserst segensreicb. Schaefer.

Digitized by Google



No. 4. Qcisckk. — N’aab. — Hum. HH' >NNF.rt. (19

Quincke, Zur Kenntnis der frustranen Herzkontraktionen. Leyden-Festschr.

1902, Bd. I, S. 479.

Die frustrane Herzkontraktion ist dadurcli charaktcrisirt, dass der

Spitzenstoss, wie der crate Ton dieser Contraktion, verstftrkt wahrgenommen
werden. wShrend der entsprechende Arterienpuls scbwach bis znr Unkennt-

lichkeit ist. Diese frustranen Contraktionen sind period iscli oder regellos

zwischen gewbhnliche Herzaktionen eingeschaltet, werden oft aucli von

Kranken subjektiv als Stoss oder Buck mit raebr oder weniger unauge-

nekmen Sensationen bis in den Hals hinein empfunden. Sie kommen bei

den verschiedensten pathologischen Znstanden, von den schwersten Muskel-

und Klappenerkrankungen bis zu Funktionsanoiualien vor und warden von

den Autoren als krampfhafte Zustfinde des Herzmuskels resp als Coordi-

nationsstOrungen seiner verschiedenen Muskelzuge gedentet. Verf. be-

schreibt einige Falle dieser Beobacbtung, die aucli fur die Deutung und

die Theorie der Herzaktion vod lnteresse ist. Das Nahere eigtiet sich

nicht fur ein kurzes Referat. Schaefer.

Naab, Reflexkrampfe bei Ascaris lunibriocoides. Wiener medicin. Blatter

1902, No. 24.

Der in der asiatiscben Tiirkei prakticirende Verf. begegnete bei ver-

scbiedenen 3—Sjahrigen Kindern von mAssigem Krn&brungszustand und

sebr blassen Scbleiinbauten einem Krankheitsbilde, das auf den ersten

Blick deni der Meningitis sshr Ahnelte, sich aber weiterhiu doch nicht

ganz mit ihm deckte: der Kranke offnete die Augen, verlangte mit klarer

Stimme Wasser und versank dann wieder in den fruheren soporOsen Zu-

stand. Dagegen kam ein fremdes Symptom binzn, das constant war und

auf das Verf. selir grosses Gewicht legt: Des Nacbts wurde ein starkes

Wasserausfl lessen aus dem Munde beobachtet. das manchmal so stark war,

dass „der Kopf des Kranken des Morgens geradezu im Wasser schwamm".
In alien Fallen wurde Heilung resp. Besserung erzielt, wetin durcb Dar-

reichung von Calomel und Santonin mehr oder weniger Ascariden ab-

gegaugen waren. Schaefer.

K. Heilbronner, Ueber die transcorticale motorische Apbasie und die

als Amnesie bezeichnete SprachstOrung. Arch. f. Psych. 34. Bd. (2).

H. beschreibt eiuen Fall von Apbasie mit eingehenden Unter-

suchungen, der im grossen ganzen als reine motorische transcorticale

Apbasie bezeichnet werden kann und durcb die StabilitHt der Symptome
sich auszeichnet. Drei weitere Falle. die ebenfalls einer sebr griindlichen

Priifnng unterzogeu werden, betreffen sensorisch Aphasiscbe. Die Scblusse,

zu denen H. kommt, gehen dahin, dass eine Spracbstorung, welcbe die

Kriterien der transcorticalen motoriscbeu Apbasie Wernicke's zeigt, durcb

eine grob motorische Lksion bedingt sein und sich lange erhalten kann.

Die Freud’sche Annabme, dass diese Apbasie ilurch eine partielle Lftsion

der Broca’schen Stelle bedingt werden kfinne, wird durch die zuin Be-

weise angefiibrteu Falle nicht erwicsen. Die partieilen LAsioneu dieser

Digitized by Google



70 Ol.YSN. No. 4.

Stelle verursachen nicht das Bi Id der transcorticalen motorischen Aphasie.

Aiich die Bastian'sche Theorie ist anfechtbar, dass eine partieile Lfision

der Wernicke’schen Stelle dieses Symptomenbild erzeuge. Die transcorti-

cale motorische Aphasie ist aufznfassen als eine Unterbrechutig von Asso-

ciationsfasern, die ihrer Gesamuitheit den Bahnen A M und B M Licbt

heim’s entsprechen. Das Krhaltensein des Nachsprechens erklart sich

aus fnnktionellen Momenten. — Die als Atnnesie bezeichnete, vorwiegend

diirch Krschwerung der Wortfindnng gekennzeiclmete StOrung der Spraehe

ist nicht als Eolge partieller Llsion der Broca’schen Stelle resp. als Re-

siduum einer anfAnglichen motorischen Aphasie anzusehen. Der Beweis

hierfiir ist durch die auatomisch untersuchten Falle nicht erbracht; auch

sprechen die Yerhallnisse bei nicht agraphisch gewordenen motorisch

Aphasischen dagegen. Die als Atnnesie bezeichnete SprachstOrung darf

trotz gewisser Beziehungeu zur transcorticalen motorischen Aphasie mit

dieser nicht identificirt werden. Im grossen ganzen ist bei der Auffassuug

detaillirter Befunde eine eingehendere Wurdigung der fnnktionellen Mo-

mente nfithiger, als sie bisher geschah. Neben der Pestigkeit der in Be

tracht knnimenden Associationen ist zu berucksichtigen, dass die richtige

Reaktion um so eher erwartet werden kann, je eindeutiger die Reaktion

durch den zur AuslOsung dicnenden Reiz bestiimnt wird. — Bei der Untcr-

suchung des Nachsprechens ist zu unterscheiden das spontane Nachsprechen

und das Nachsprechen auf Geheiss (eventuell Echoladie), ferner das Nach-

sprechen von Verstandenem und Nachsprechen von Unverstandenem. Das

Reihensprechen kann als Eigenleistung des motorischen Sprachcentrunis

ablaufen und mitunter kann dessen Prufung alleitt uoch fiber den Grad
der Funktionsfahigkeit des motorischen Sprachcentrunis Aufschluss genen.

S. Kalischer.

T. R. Glynn , On two cases of paralysis complicating gonorrhoea. The
Lancet. 1902. 27. Sept.

G. beschreibt 2 Falle multipier Neuritis, die ira Anschluss an eine

Gonorrboe auftraten. In dem ersten Falle zeigten sich 4 Wochen nach

dent Beginn der Gonorrboe Parasthesien der Beine und lifinde, es folgten

Schwlche, Parese, Ataxie mit Yerlust der Sebnenreflexe; die Lahmung hatte

einen ascendirenden Charakter, ffihrte auch zu Ptosis (beiderseits), Rectus

Internuslahmung rechts, Rumpf ,
N'ackenschwache bei intakter Sensibilit&t.

'

Die Parese steigerte sich zur vdlligen schlaffen Lahmung. auch die anderen

Angenmuskeln warden betroffen und psychische Stfirungen gesellten sich

hinzu neben gonorrhoischem Ansfluss und Decubitus: Dazn traten endlich

eine gonorrhoische Gelenkentzundung im Knie und SensibilitatsstOrungen.

In 5— 1> Monaten ca. trat die Wiederherstellnng des Kranken allmahlich

ein. Andere L'rsachen fehlten fur die Erkrankung, die auf die toxisch-

eitrige Infektion durch die Gouorrhoe zurfickgeffihrt werden muss. Im

zweiten Fall traten ebenfalls dieselben StOrungen ca. 4 Wochen nach dem

Beginn der Gonorrboe ein. und zwar mit Schmerzen in den Geleuken,

Schw3che der Beine, Verlust der Sehnenreflexe; besonders waren die

Extensoren des Fusses betroffen. Auch gonorrhoische Geienkeutzfinduugcn

traten zeitweilig liervor. Die Sensibi I itatsstorungeu schienen rnehr hyste-
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rischer Natur zu sein, namentlich am Rumpf. In 2 Mnnaten ca. trat hicr

Besserung ein. S. Kali sober.

A. Clock ner, Ueber einen Kail von Neuroma veruin gangliusum amyeli-

uicum des Bauchsympathicus. Arch. f. Gyniik. 63. Bd. (I. u II.).

Die Gescbwulst machte bei der 38jfthrigen Krau keinerlei nerviise

StOrungen; sie war eifOrmig und 8 cm lang, 6,5 cm breit and 5 cm dick;

an der Oberflache waren keine Nervenstamme erkennbar. Mikroskopisch

zeigte die Geschwulst zablreiche markhaltige Nervenfasern und Ganglieu-

zellen; der bindegewebige Anteil der Geschwulst trat v5llig in den Hinter-

grund. Den Ausgangspunkt der Geschwulst bildete der Sympathicus;

dafur sprach das Vorkommen markhaltiger Fasern in der Geschwulst, wie

lie dem Sympathicus zukoramen. Die Geschwulst entsprach dem Sitze

des Plexus mesentericus. S. Kalischer.

M. I life id, Bin Fall von Balkenblutung. Wiener klin. W'ochenschr. 1902.

No. 23.

Ein lOjahriges Madcben bekam plotzlich Kopfreissen, Erbreclien, Be-

wusstiosigkeit, universelie Krampfe und starb nach 4 4
/a Stunden. Bei der Sek-

tion fand sich ausser den Zeichen einer sogen. lymphatischen Constitution

ein Blutungsherd im hinteren Balken mit starkein Erguss in die Ventrikel.

M. Brascb.

1) Roily, Angeborene doppelseitige Starre. (Little'sche Krankheit bei

Zwillingen mit Sektionsbefund.) Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilkunde.

20. Bd. (3. u. 4.) S. 152.

2) Derselbe, Beitrag zur congenitalen Muskelstarre. Kbenda. S. 150.

1) Es handelt sich urn ein von einem luetischen Vater stammendes

Zwillingspaar, von welchem das eine Kind asphyktisch mit allgemeiner Starre

geboren war und am 11. Tage allgemeine KrSmpfe bekam. die sich alle

vier Wochen wiederholten. Der Tod erfolgte an SchwSchc. Die Autopsie

ergab geringen Hydrocephalus extemus, Wucherung der Glia und der Blut-

gefisse , an den Gunglienzetlen Degenerationen mittelschweren Grades

(kerniger Zerfall der farbbaren Substanz, Vacuolen und Schwund der Zellen).

lm zweiten Falle handelte es sich um ein Kind, welches nicht asphyktisch

und ohne Kunsthulfe, aber auch mit allgemeiner Starre zur Welt kam.

Vom 13. Tage ab hatte es ebenfalls allgemeine KrAmpfe, welche 2 Wochen
anhielten, es starb 2 Monate alt an Pneuraonie. Bei der Sektion war die

Duralscheide des Dorsalmarks hyper&misch, Glia, Blutgefasse und Capillareti

waren gewucliert. Intra vitam bestanden keine l.ahmungen, die Keflexe

waren gesteigert, athetoide Bewegungen waren vorhanden.

2) B. berichtet von zwei weiteren Fallen Little’scher Krankheit, welche

sich klinisch und anatoraisch sehr ahnelten. Auch hier waren intra vitam

keine Lahmungserscbeinungen vorhanden, es fehlten aber auch alle Krampf-

erscheinungen. Anatomise!) tiel wiederum die Wucherung im Glia- und

Gefstsssystem auf. Da dieser Befund bei Fallen von Gliederstarre mit und
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ohne Krilmpfe erhoben wurde, so kann or mit den Krampfanf&llen in

keinem Zusammenhang steben.

Fur die klinische Betrachtungsweise der Littlc'schen Krankheit glaubt

der Verf. eine Scheidung der Falle in solche mit und solchen ohne

Lahmungserscheinungen intra vitam empfehlen zu sullen. M. Brascb.

1) W. Goebel, ZurSerumbehandlung der Basedow’schen Krankheit. Miincb.

med. Wocb. 1002, No. 20.

2) U. Lundborg, Ueber die Folgen fast totaler Strumectomien. Dtsche.

Zeitschr. f. Nervenbeilk. 21. Bd. 3. u. 4. H.

1) G.'s Ideengang bei der Serumbehandlung des Morbus Basedowii war

folgender: Wenn die Krankheit auf einer byperfunktionirenden Scbilddruse

beruht und die hierdurch ini Ueberschuss producirte organiscbe Verbindung,

das Thyrojodin die Stftrungen hervorruft, so muss man zu verbindern suchen.

dass das Thyrojodin bei den Bascdowikern entsteht oder angereichert wird.

Wahrscheinlich bildet sicb die organiscbe Jodverbindung aus dem durch

die Nahrung zugeffllirten Jod. Wenn ferner die Schilddriisc normal das

einzige Organ ist, welches diese Jodverbindung producirt oder Jod auf-

nimrat, so muss in der Milch von Thieren, denen die Scbilddruse Kxstir-

pirt ist. kein organisch gebundenes Jod vorbanden sein. Giebt man also

diese den Basedowikern, so erhalten sie zu wenig Jod, uni die organische

Jodverbindung noch im Ueberschuss produciren zu kOnnen. In der That
sah G. in einem Falle von Morbus Basedowii, den er mit der Milch eiuer

thyrektomirten Ziege behaudelte, eine gunstige Wendung eintreten. (Vgl.

Cbl. 1900, S. 102. Lanz. [Red.]).

2) Die Pat. hatte mit 1 1 Jabren eine deutlicbe Struma, Tremor und

Tachycardia und trotz des feblenden Fxophthalmus wurde ein Morbus Base-

dowi angenommen. Elektrizitai und Jodinjektionen besserten den Zustand

etwas. die Struma nahin ab. In der Pubert&tszeit wnchs sie wieder und

ein zweiroaliger Krankenbausaufenthalt wurde notwendig Es warden zwei

Operationen ausgefiihrt: eiumal wurde der linke Lobus teilweise und das

zweite Mai der rechte Lobus gilnzlich entfernt, gleich darauf wurde aber-

mals ein Stuck der Druse exstirpirt und nur noch ein kleiner Rest zuruck-

gelassen. Nach wenigen Tagen zeigte sicb akute Tetanie und Stdrung des

Sensoriums. Auf diesen akuten Zustand folgte ein tetauoider, wobei

spontan oder nach geringcn k&rperlichen Anstrengungen kloniscbe Kriimpfe

und Spannungsgefuhl in verschiedenen KOrperteilen ausgeldst wurdeu. Nun
wuchs der Drusenrest zu einer kleinen Struma beran und die Kranke be-

fand sich mebrere Jahre leidlicb. Die Struma schwoll bei der Periode an

und danu befand sich die Kranke schlechter. Die akute Tetanie war die

Folge des Drusenverlustes, die chronische Tetanie eine Folge reichlicheren

Blutzuflusses und wohl vermehrter Sekretabgabe von Seiten der wieder

gewachsenen Struina. M. Brasch.

Ch. Aubertin et R. Labile, Tunieur de la protuberance; beiniplegie croisee

avec participation du facial superieur. Gaz. hebd. 1902, No. 65.

Es handelt sich uni eiuen kiisigen Tumor bei einem 12jSbrigen Kinde,

welcber das Pyratnidenbundel in der obereu linken Bruckenhalfte zerstdrt
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batte. Ms bestand w&brend des Lebens eine rechtsseitige Extremitaten-

lihtnung und eine vollkommene Facialislilhmung auf derselben Seite. Die

Orbiculo-FrontalAste der rechten Gesichtsbalfte waren ebenso ergriffen,

wie die Nasolabial&ste: die elektrische Erregbarkeit des rechten Facialis

war aber durchaus erhalten. Derartige Falle sind in der Litteratur nacii

der Meinung des Kef. nicbt unbekannt: ebensowenig das Befallensein auch

des oberen Facialis bei rein centralen Paralysen, wie Coingt u. A. es

schon vor lSngerer Zeit auseinandergesetzt baben. Bernhardt.

E. Aufrecht, Ein 5 Jahre latent verlaufener scheinbar als Atropin-Ver-

giftung manifest gewordener Hirnabscess. Deutsches Arch. f. klin. Med.

Bd. 72, 8. 588.

Einem 49j&hrigen .Mann war 5 Jahre vor der letzten Krankheit eine

schwere Last auf den Kopf gcfallen. Er war kurze Zeit bewusstlos, klagte

dann alsbald uber Schmerzen in der rechten Seite. Wiederholte Unter-

suchungen konnten dafur keine genugende Erklftrung liefern. Als noch

5 Jahre sp&ter fiber ahnliche Schmerzen nnd daneben fiber Beklemmung
und Kurzatmigkeit geklagt wurde, gab A. kleinste Dosen Atropin (1 mg).

Angeblich nach dem Eimiehmen zweier dieser Pillen war Pat. schwerer

erkrankt. Die auff&lligsten Erscheinuugen w&hrend der etwa 10 Tags bis

znm Tode andauerndernden Erkrankung waren linksseitige, das Gesicht

und den Arm beteiligende Kr&mpfe, dcnen spSter Labelling (auch des

linken Beines) folgte, Kopfschmerzen, Unmftglichkeit zu sprechen. Die

Sektion ergab das Vorhandensein eines apfelgrossen Abscesses im rechten

Scheitellappen, welcher bis zur Peripherie der rechten vorderen Central-

windung reichte und den hOchsten Teil derselben in einer Strecke von

l l
/z cm zerstOrt hatte. Die Wand des Abscesses war vollkommen organisirt:

er muss im vorliegenden Fall schon vor dem Beginn der letzten Krankheit

bestanden baben. Als seine Ursache ist das 5 Jahre vorher erlittene

Trauma anzusehen. Bis zum Eintritt der letzten zum Tode fuhrenden

Krankheit war kein Hirnsyinptoin vorhauden. Mbglicherweise ist der

Druck auf der Brust, die Erschwerung der Atmung, Symptome, welche

vora Beginn des Unfalls an bestanden, mit dem Hirnabscess in Zu-

sammenhaug zu bringen. Bernhardt.

1) 8t. Leduc, Production du sommeil et de l'anesthesie generate par les

courants electriques. Compt. reud. 1902, T. 186, No. 20.

2) St. Leduc, A. Malherbe et A. Kouxeau, Production de l’inhibition

cerebrale chez l’homme par les courants electriques. Soc. de Biol. 1902,

No. 32.

1) Mit Strdraeri von 10—30 Volt Spannung und einer Unterbrechung

von 150— 200 in der Sekunde kann man bei Tieren Schlaf und allge-

meine Emptindungslosigkeit bewirken. Bei Benutzuug eines Kheostaten

ohne Selbstinduktion und ganz allinfihlicher Vermehrung der Stromstarke

kann man nach den neuesten Untersuchungen L.’s diesen Zustand ohne

jegliche unangenehme Nebenerscheinung und gefalirlos herbeiffihren.
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2) Die Verff. haben die oben beschriebenen Experimente auch am
Menschen ausgefuhrt Es gelang oline SWrung des Pulses und der Respi-

ration einen Zustand zu schaflen, w&hrend welchem das Individuum sicb

nicht riihren, nicht sprechen, nicht schreien konnte und selbst schmerz-

bafte Eindriicke nur sehr abgeschwScht empfaud. Was in der Umgebung
vorging, wurde wie im Traum wabrgenommeu. Die Ruckkehr der Hirn-

funktionen stellte sich uach der Unterbrechung des Experimentes sofort

ein. Die Versuchspersou (einer der Autoren) hatte nach zwei hinter ein-

ander folgenden Sitzungen von je etwa 20 Minuten Dauer nicbt nur keine

uacbteiligen Folgen, sondern verspurte eine Art Woblbehagen und physi-

scher Kraft. Bernhardt.

Steiner, Der Infraspinatnsreflex: ein bisher unbekannter Reflex der oberen
Extremist des Menschen. Neurolog. Centralbl. 1902. No. 18.

Der obige, vom Verf. zuerst beobachtete Reflex wird ausgelfist, wenu
man eine bestiinmte Stelle des Scbulterblattes. etwa 2—3 cm nacb aussen

vom Schnittpunkt der Spina mit dem inneren Rand der Scapula, mil dem
Perkussionshammer beklopft. Derselbe besteht in einer Ausw&rtsrollung

des in naturlicber Stellung herabhangenden Arms und wurde vom Verf.

sowohl bei Gesunden als aucli bei 10 daraufbin untersuchten Fallen von

Tabes nie vermisst. Der Reflex wird offenbar durch sensible Muskelnerven

ausgelOst. Lilienfeld.

Beehterew, Ueber einen besonderen Kern der Formatio reticularis in der

oberen Briickenregiou Neurolog. Centralbl. 1902, No. 18.

Verf. beschreibt einen neuen Kern in der Formatio reticularis, der in

der HOhe der Brucke und unmittelbar b i n ter dem binteren Corpus quadri-

gemi mini gelegcn, von ibm als Nucleus centralis superior bezeichnet wird.

Vermutlicb bat derselbe Beziehungen zu den Seitenstianggrundbundeln des

Riickenmarks. Lilienfeld.

SchuUzer, Zur difttetischen Behandlung der Epilepsie. Neurolog. Centralbl.

1902, No 17.

Verf. sah bei lti weiblichen Epileptikern giinstige Resultate bezugiicb

Zalil und Intensity der Anfalle bei Anwendung der von ToULOUSB und

RlCHET angegebenen und von BALlJtT modificirten diatetischen Behandlungs-

metbode. Lilienfeld.

Neumann, Ueber Keratosis universalis congenita. Arch. f. Dermat. u.

Syph. Bd. 61, S. 163.

N. beobachtete die selteue, auch unter dem Namen der Ichthyosis

congenita beschriebene Affektion bei einem Knaben, der im 8. Schwanger-

sebaftsmonat geboren worden war und 53 Stunden gelebt hatte. Die dif-

formen Ohrmuscheln waren mit der Kopfbant verwachsen, die itusseren

GehOrglnge durch Epidermisraassen verlegt, Scbeitel diebt und lang aber

nicht in normaler Ausdehnung behaart, Lider beiderseitig ektropionirt,

Bulbi tief eingesuuken, Nase ohue Fliigel, im oberen Teile flach, seitliche

Teile der Oberlippe defekt, Mundspalte tiscbmaulformig, barter und weicher
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Gaumen gespalten. Die auffallendste VerSnderung wies aber die allge-

meiue Decke auf, die sicli in ihrer ganzen Ausdehnuug mit dir,ken, gelblich-

weissen, bornartigen Epidermismassen wie mit einem Scbuppenpanzer be-

deckt zeigte. Dieser war durch Fissuren, welche bis in die tieferen, in

Form nUssender grellroter Streifen zu Tage liegendeu Hantschichten reichte,

in band- und schildartige, teiis geradlinig, teils zackig uiurandete Flatten

geteilt. Stellenweiae liessen die Fissuren Tendenz znr Ueberh&utung er-

kennen. — Bei alien (54) bisher publicirten Fallen dieser Rraukheit, die

ancb beim Kalbe geseben worden ist, war das klinische Bild ein ganz

auffallend ahnliches mit nur graduellen Variationen. Mikroskopisch bildet

den wesentlicbsten Befund eine excessive Verbreiteruug der Hornschicbt,

es bandelt sicli um eine reine Hyperkeratose. S&tnmtlicbe Autoren sind

dariiber einig, dass diese Anomalie sich schon im 3.— 4. Ffitalmonat ent-

wickelt; beim VVachstum des FOtus vermag sicli dann die unnacbgiebige

Epidermis uicbt entsprechend aiisztidebnen, sie reisst ein und wabrend der

Geburt, sowie nach derselben, unter der austrocknenden Wirkung der Luff,

werden die Einrisse noch tiefer und breiter. Worauf aber die Entstehung

der Hyperkeratose zuruckzufuhren ist, daruber giebt die histologische

Untersuchung keinen Aufschluss. H. Muller.

K. Herxheimer und K. Hartmann, Ueber Acrodermatitis chronica

atrophicans. (Aus der dermatol. Abteil. des stadt. Krankenhauses zu

Frankfurt a. M.) Arch. f. Dermatol, u. Syph. Bd. 61, S. 57 u. 265.

Die Krankheit" von der die Verff. 12 Falle bei 8 Maunern uud

4 Frauen im Alter zwiscben 15 und 63 Jahren beobachtet haben, ist auch

sonst scbon beschriebeu, aber meist der idiopathischen Hautatrophic zuge-

rechnet worden. Was bei ibr zuerst in die Augen fallt, ist eine blauiote,

auch mehr rStliche oder braunliche Verfftrbung, in deren Bereiche die

Haut mit dem subkutanen Gewebe verdiinnt erscbeint und, nicht unahnlich

zerkuittertem Cigaretteupapier, leichte Faltelung zeigt. Die Uanugohaare

sind an den erkrankten Partien ganz oder zum grossed Teile verloren ge-

gangen, auch die Schweisssekretion ist herabgcsetzt, mitunter besteht ge-

ringe Schuppung. Dieses Krankheitsbild ist aber ein sekundtlres; es geht

ihm immer ein Stadium eutzundlicher Infiltration voraus, aus dem sich

erst im Laufe von Jahren die Atrophie entwickelt. Die Affektion hat

ihren Sits haupts&chlich und meist beiderseitig an den Extremit&tenenden,

namentlich an Handrucken und Fingergelenkstreckseiten; vor alien Dingen

uimmt sie hier regelm&ssig ihren Anfang (daher der von den Verff. ge-

wablte Name Acrodermatitis) und schreitet danu, fast immer zun&chst an

der Streckseite der Extremit&ten, central warts wciter. Nacli den Hand-

und Fingerruckeu werden gem die Ellbogen befallen, au denen die Haut

ausserordentlich fettig erscheint. Sehr oft findet man zugleich eine streifen-

fSrmige Hautpartie erkrankt, die sicli iiber die Ulna von der Hand nach

dem Olecranon hinzieht. Oberhalb des Ellbogens wurden nur selten (an

Oberarm, ScliuJter, Rucken, Thorax, Stirn) Ver&nderungeo beobachtet, auch

die Uuterextremit&ten (Fussruckeu, Knie, Oberschenkel) waren nur in zwei

von den 12 F&llen ergriffen. Die Muskelu unter der erkrankten Haut
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waren nicht atrophirt, die Sensibilitftt zeigte sich normal, subjektive He

schwerden fehlten raeist vollstiindig. Audi die histologische Untersucbung

bestatigte, dass es sich um einen mit Zellinfiltratiou in den mittleren

Scbichten des Corium, besonders 11m die GefSsse herum beginneDden ent-

zund lichen Process handelt, der in Alrophie ausgebt. — Ueber die Aetio-

logie der uberaus torpide verlaufeuden Affektiou Iftsst sich Sicheres nicht

sagen; die Behandlung scheint aussichtslos zu sein. H. Muller.

St. Weidenfeld, Ueber den Verbrennungstod. (Aus der Klinik des Prof.

Kaposi in Wien.) Arch. f. Dermatol, u. Syph. Bd. 61, S. 33 u. 301.

Nach den Beobachtnngen des Verf.’s an einer grOsseren Zahl schwcrer

Verbrennungen kann der Tod noch erfolgen, wenn Ve der KOrperoberflilche

(bei Kindern noch weniger) drittgradig verbrannt ist; bei l
jt ist der letale

Ausgang sogar zicmlich hSufig. Dabei tritt dieser um so fruher ein, je

grosser die verbrannte Fl&che ist und zwar im allgemeinen bei Verbren-

nungen von '/z der KorperoberflSche in 6— 1C Stunden, bei J
/a in 20— 36,

bei '/* in 40—64, bei */„ in 64—82 und bei */« 'n 62 Stunden. Bei tOt-

lichen Verbrennungen zweiten Grades erfolgte der Tod bei */, verbrannter

KOrperflache nach 70, bei 2
/5 nach 120 und bei fast totaler Verbrflhung

nach 40 Stunden. Es muss also den Yerbrennuugen dritteu Grades eine

2—3tnal intensivere Wirkung, als denen des zweiten Grades zugeschrieben

werden, woraus zu folgern ist, dass es nicht allein auf die Fl&chenaus-

dehnung, sondern auf die verbrannte Masse ankonunt. — Verf. schildert

dann die niehr oder weniger bekannten allgemeinen wie lokalen Erschei-

nungen schwerer Verbrennungen und erflrtert eiugehend die zahlreichen

Versuche zur Erklfirung derselben. In neuerer Zeit ist man uberwiegend

der Ausicht, dass der Verbrennungstod durcli giftige Substanzen herbei-

geffihrt wird, aber fiber den Ort ihrer Entstehung und ihres Angriffs-

punktes gehen die Meinungen auseinander. — Verf. suchte durch Experi-

mente an Meerschweinchen und Kaninchen festzustellen, ob wirklich in der

verbrannten Haut Gifte*entstehen, die bei ihrer Resorption die schweren

Erscheinungen und den Tod nach sich ziehen kOnnen. Er verbruhte die

Haut von frisch getiiteten Tieren in kochendem Wasser und brachte sie

zerstfickelt anderen Tieren iu die BauchhOble ein. Bei Einffihrung einer

gewissen Menge (nicht unter 80— 100 i|Cin Oberflfiche) trat nun regelmiissig

der Tod ein unter Erscheinungen, wclche mit den bei verbrannten Tieren

auftretenden grosse Aehnlichkeit batten; je grosser das Quantum der ein-

verleibten Haut war, desto eher erfolgte der Exitus. Die Einffihrung

gleicher Gewichtsmengen verbrflhter Muskelsnbstanz hatte die gleiche

Wirkung; dieselbe war auch zu constatiren, wenn die verbruhte Haut

nicht in die BauchhOhle, sondern subkutan implautirt wurde; mtr niusste

man dann die Stfickchen, um eine grOssere Resorptionsflache zu erzielen,

auf mehrere KOrpersteilen verteilen. Es zeigte sich ferner, dass die im-

plantirte Haut nach einigcn Tagen ihre Giftigkeit verlicrt; sie erleidet eine

Art Zersetzung oder Verdauung und die nicht verdauten Stfickchen werden

abgekapselt oder ausgestossen. Verf. vertritt die Ansicht. dass die giftige

Substanz nicht in deni verfinderten Eiweiss an sich, sondern in wfihrend
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der Gerinnung entstehenden neuen Stoffen zu suchen sei. Durch Unger
fortgesetzte Entwisserung srheint der Giftstoff aus der verbriihten Haut
extrabirt werden zu kOnnen. — W. folgert aus seinen Beobachtungen und

Versucben, dass der Verbrennungstod zwar als das Resultat vieler Momente
(Nervenshock, Blutveranderungen, Serumverlust) aufzufassen, dass aber

doch die Intoxikation das Ausschlaggebende sei. — Scliliesslich ist nocb

zu beinerken, dass Kor.hsalzinfusionen den Zustand der Verbrannten zu

bessern tind selbst das Leben zu veiUngern schienen. H. Muller.

D. C. Moriarta, Surgical treatment of urethral stricture. Albany med.

annals 1902. August.

M. teilt die Strikturen ein in solche, bei denen ein augeublicklicher

Eingriff erforderlich ist (meist trauinatische Strikturen init completer Harn-

verhaltung) und in Falle, die eine mehr individuelle Behandlung gestatten;

hierher gehfiren einraal die spastischen „Strikturen“ (? Ref.), dann die

schon lange bestehenden engeren Strikturen, die aus irgend einer Veran-

lassung zu akuten Erscheinungen fiihren. Im Aligemeinen ist die beste

Behandlung eine langsame Dilatation; ist die Striktur entrirbar, aker nicht

zu dilatiren, soil die interne Urethrotomie, am beaten in Narkose (? Ref.)

ausgefuhrl werden. Die Sussere Urethrotomie ohne Leitbougie halt M. fur

eine sehr schwierige Operation, die nur in dringendsten Fallen auszufuhren

sei. Verf. bespricht dann noch eiugehender die weiten Strikturen, deren

Behandlung grosse Geduld des Patienten erfordere, und erwahnt noch die

im Laufe einer Strikturbehandlung event, auftreteuden Oomplikationen,

wie Epididymitis, Harnintiltration etc. Die Eleklrolyse hat sich nicht be-

wahrt. W. Karo.

Eiijgli.sch, Das Peniscarcinom Wiener med. Wochenschr. 1902, No. 41 IT.

E. stellt statistische Betrachtungen fiber Vorkommen, Aetiologie und

Sitz des Peniscareinoms auf Grund der bisher publicirten Tabellen an;

die Ansichten der Autoren gehen so weit auseitiander, dass es schwer ist,

ein klares Bild zu bekommen. Von 541539 Patienten, die im Laufe von

G Jahren in den Wiener Krankenanstalten behandelt wnrden, batten 2,3 pGt.

('arrinom und zwar 0,89 pGt. Manner, 1,78 pCt. Frauen; am hauhgsten

kommt es zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr vor. Ueber die Aetio-

logie des Leidens ist nocb inimer Dunkel gebreitet. Ain hautigsten nimmt
der Peniskrebs seinen Ausgangspunkt von der Oberflache der Eichel, hieran

reiht sich die aussere Platte der Vorhaut, dann Glied, Sulcus coronarius,

iussere HarnrOhrenmundung, dann die Substanz des Gliedes, das Frenulum;

am seltensten tindet sich das Carcinom am inneren Blatt der Vorhaut

W. Karo.

Berliner, Die Teleangiektasien der Blase. Dtsche. Zeitschr. f. Chir 1902,

64. Bd. 5. u. 6. H.

B. bringt einen interessanten Beitrag zur Aetiologie der Blasenblu-

tungeu, er bespricht zunachst die ^Biasenhamorrhoideir 1

, denen die altcren

Autoren eine viel zu wiebtige Rolle bei der Aetiologie der Htimaturie
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vindicirt haben. und bespricht dann eingehender die teleangiektatischen

Angiome der Blase; in der l.itteratur sind bisher nur wenige derartige

Fslle niedergelegt wordeu; um so grftsseren Wert hat daher B.’s eigene

Beobachtung, betreffend ein 1
1
jahriges SchulmAdchen, das mit dem viertcn

Lebensjahre an intcrmittirenden Haniaturien litt. An der recliten grosseu

Labie fand ich ein wenig prominireudes, wallnussgrosses, blaurotes tele-

angiektatisches Angiom; analoge Gebilde linden sich, wie die Gystoskopie

ergab, auf der Blasenschieimhaut. Sectio alta, ZerstOrung der Blasen-

augiome mit dem Paquelin. Drainage der Blase, Verweilkatheter. Hei-

lung. Fiir die Symptomatology der Erkrankuug kommt in Betracht:

1. lntermittirende Blutungen oder blutige Verfirbnng des Urins bei jugend-

lichen Personen, bei denen die mikroskopiscbe Untersuchung des Barns

einen malignen Tumor ausschliessen lasst. 2. Kelativ guter Ernabrungs-

zustaiid des Patienten 3. Etwaige Angiome an der KOrperoberflSche des-

selben. Die Prognose ist, da die Operation gute Chancen giebt, gunstig.

W. Karo.

M. Ch. Audry, Sur la prostatnmonose. Gazette hebdomadaire. 1902,

No. 61.

Verf. versteht unter Prostatomonose die perineale Freilegnng und Iso-

lirung der Prostata, wodureh eine Atrophie derselben herbeigefuhrt wird.

A. empfiehlt auf Grnnd einer eigeuen Beobachtung und der in der Litte-

ratur publicirten Falle diese nur wenig eingreifende Operation zur Hei-

lung der Prostatahypertrophie. W. Karo.

Potin, Die Verschleppung der Ghoriouzotten. Arch. f. Gyniikol. 1902,

Bd. 66, H. 3.

In dieser sehr interessanten Abhandlung fuhrt P. zunachst durch die

Mitteilung seiner bei uterinen Schwangerschaften vorgenommenen Unter-

suchungen den Nachweis, dass die Verschleppung abgerissener Chorion-

zotten oder deren Epithet in die mutterlichen Blutbahnen sehr hSufig ist

und wahrscheinlich bei keiner Schwangerschaft fehlt. Da ein grosser Toil

der Chcrionzotten mit freiem Ende flottirend in das den intervillaren Raum
durchstromende miitterliche Hint hineinragt, so ist es verstSndlich, dass

gelegentlich ganze Zotten oder Teile von solchen und ebenso syncytiale

Sprossen abgerissen und in der Richtung des Blutstroms weiter gefuhrt

werden, mithin zunilchst in die mutterlichen Venen der Serotina, weiterhin

aber in die GefAsse des ubrigen Uterus und schliesslich in den Gesammt-

organismus der Scbwangeren ubertreten kbnnen. Ein solches Ereignis

wird um so leichter vorkommen kOnnen, als die feineren Zotten recht

zarte Gebilde darstellen. — P. kommt weiterhin zu dem Resultat, dass

bei normaler Schwangerschaft die Zotten symptomlos zu Grunde gehen.

Der Verschleppung der Ghoriouzotten an sich kommt weder eine physio-

logische noch eine pathologische Bedeutung fur den mutterlichen Or-

ganismus zu. Nichtsdestoweniger ist die Mfiglichkeit nicht von der Hand

zu weisen, dass der Vorgang unter bestimmten Verhftltnissen einen ge-

wissen Einfluss auf den Gesundheitszustand der Mutter gewinnt, Veit hat
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die Vermutnng geSussert, dass die Versclileppung der Chorionzotten von

Bedeutung fur die sog. Telegonie sei. fur die Lebre, uach welcber cine

Schwangerschaft auf spatere Befruchtungen (durch einen andereu Erzeugcr)

von Einflnss sein soli. P. li:1lt diese Verniutnng niclit fiir berechtigt. Die

Hypothese von der Telegonie sei vveder fur Tiere nocb fiir den Menschen

in irgend einer Weise wissenschaftlich begriindet. Dagegeu mein t P., dass

in der Lehre von der Syphilis der Chok en retnur und die posteonceptio-

nelle, syphilitische lufektion des Kindes durch die Zottenabreissungen in

befriedigender Weise zu erklaren sei. Die abgerissenen Zotten eines ex

patre syphilitischen Kies lassen die Infektion der Mutter durch den Chok
en retour zn Stande koramen. Durch ladirte Zotten ist weiterhin auch der

L’ebertritt der Syphiliserreger in umgekehrter Richtung, von der Schwan-

geren zum Kinde verstandlich. — Von holier Bedeutung ist die Ver-

schleppung von Chorionzotten ferner bei maligner Entartung des Chorions

(Blasenmole, Syncytiom). Hier konnen diese Verschleppungen zu meta-

statischen Geschwulstbildungen ffihren. Br. Wolff.

Kobcr, Zur Frage der Uterusruptur in fruhen Monaten der Scbwangcr-

scbaft. Munch, med. Wocli. 1902, No. 36.

Verf. berichtet fiber einen Fall, bei dem einer Perforation des Uterus

im 2 Monat der Schwaugerschaft eine so lebensgefahrliche Blutung aus

deni Risse folgte, dass scbliesslicli die Exstirpatiou der Gebarmutter nfltig

wnrde. Bei der betreffenden Patientin hatte ein Arzt wegen einer Mitral-

insufficienz den kfinstlichen Abort eingeleitet. und zwar hatte derselbe in

einer Sitzung — ohne den Eintritt von Wehen abznvvarten — die Uterus-

liohle soweit dilatirt, dass er eine ziemlich schmale, scharfe Kurette ein-

fuhren und mit ihr die Entfernung der Frucbt vornehmen kounte Ini

Anschluss an die Besprechung seiner Beobachtung kommt K. zu folgenden

Schlussen: Die Aiisr3uniung eines Abortes geschehe nie, bevor Wehen ein-

getreten sind. — Eine forcirte Dilatation des Uterus ist wegen der Gefahr

sellwere r Gewebszerreissungen zu unterlassen; statt dessen uiag in den

frfihen (ersten drei) Monaten der Graviditat die allmahliche Dilatation

durch Laminaria, in den spateren durch Metreuryse Verweudung linden. —
Sind Wehen vorhanden und ist genugende Erweiterung eingetreten, aber

war die Ausstossung der Frucht eine nur unvollkonimene, dann empfiehlt

sicb ffir die Entfernung der zurQckgebliebcnen Massen zunfichst die Ver-

wendung des Doppellfiffels. Sollte er sich nicht wirksani erweisen, dann
mag die Kurette in ihr Kecht treten, nur ist der Gebrauch von breiten

stumpfen Instrumenten erforderlich. Br. Wolff.

Ilofmeier, Ueber die Behandlung der Placentar- und Eihautretention.

Deutsche Aerzte Zeitung. 1902, H. 16.

H. hespricht zunachst die Behandlung der Placentarretention. Ist man
von Anfang an anwesend und blutet es bei Rententio placentae, so rat er

dringend, sich mit Hfilfe einer untergestellten sauberen Schfissel fiber die

Menge des abgegangenen Blutes zu vergewissern. Falls die Blutmenge
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1000 bis 1500 g erreicht hat, soil man mit der manuellen Liisung nicht

rnehr zflgern. Wird man erst nach Eintritt der Blutung gerufen, so muss

es der objektiven Beurteilung des Rinzelnen uberlassen bleiben, unter we-

sentlicber Berflcksicbtigung des Gesammtzustandes der Bntbundenen, den

richtigen Moment zum Biuschreiten nicht zu verpassen — 1st keine Blu-

tnng vorhanden, die zum Binschreiten nOtigt, ist aber die Placenta auch

nach mehreren Stunden nicht gelfist bezuglich durch leichte Expression

nicht heranszubekommen, so soil man nach etwa 3—4 stundigem Warteu

die Placenta entfernen, da ein lilngeres Warten dann zwecklos ist. Selbst-

verst&ndlich darf man die mantielle Liisung nur dann vornehmen, wenn

man den Crede’schen Handgriff energisch, nhtigenfalls in Narkose vergeb-

lich versucht hat, und wenn man (vorausgesetzt naturlich, dass die ganze

geburtshillfliche Situation dies noch zulasst), nicht nur die eigene Hand,

sondern auch die Entbundeue griindlich desinticirt hat Die raanuelle Pla-

centarlOsung ist noch immer gefahrlich genug, urn sie nur auf strenge In-

dikation bin auszufuhren. In Hofmeier’s K I ini k kamen unter 6000 Ge-

burten 48 manuelle PlacentarlOsungen vor. Von den Kranken starben 6

im Wochenbett, von den Qbrigen erk rank ten 14. — Eine Retention von

Eihaut kam unter den 6000 Geburten 67 mal vor. Nennenswerte puer-

perale Erkrankungen folgten danacli niemals. Nur 13 mal war das

Wochenbett gestOrt; diese Morbiditiit von 23 pCt. ist allerdings ziemlirh

doppelt so hoch als die allgemeine Morbiditiit an der Klinik. Nach dieser

Erfuhrung hill t H. daran* fest, dass man bei Retention der Eihiiute keine

iutrauterinen Eingriffe machen soil, um die Membranen zu entfernen. Die

Gefahr soldier Eingriffe steht in gar keincm VerhiUtnis zu den aus der

Retention der Eihiiute sich ergebenden geringen Storungeu.

Br. Wolff.

Lenipen, Torsio uteri gravidi. Arch. f. wissenschaftl. u. prakt. Tierheilk.

1902, Bd. 28, H. V.

In der Ti erarzn ei k unde sind haupts&chlich zwei Lageveriinderungen

der Gebiirmutter von Wichtigkeit, namlicb die Torsio uteri, welclie

ante partnm und Prolapsus uteri, welcher post partum sich eiustellt.

L. unterzieht in seiner Arbeit die Torsio uteri, unter der man eine am

hiiufigsten beim Rind, seltener bei kleinen Wiederk&uern — Ziegen und

Schafen — , selir selten beim Pferd, den Carnivoren und beim Schwein

vorkommeude, nacli rechts oder links erfolgende Drehung der tr&cbtigen

Gebarmutter um ihre Langsaclise verstelit, einer eingebenden Besprechung.

Von allgemeinerem lnteresse ist, dass hinsichtlicli der Actiologie des Vor-

kommnisses aktive, veranlassende Ursachen in Betracht kommen, die zu-

meist vom Fbtus ausgehen. Bei der Bigenartigkeit der anatomischen Ver-

liilltnisse bei der Kub kflnnen, wie Verf. auseinandersetzt, lebliafte ffitalc

Bewegungen eine Achsendrebung des Uterus oft sebr leicht bewerk-

stelligen. Br. Wolff.

Kiiitterulungmi fur da* Central blatt worden in die Adreaee den Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin
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luliult: Gili.et, Das Oxydationsferment der Milch. — Nogano, 7,ur

Kenntnis der Zuckerresorption im Diiondarm. — Embhen, Bildung gepaarter

Glukuronsaurc in der t.ebcr. — Fci.d, Ueber das Zeitgesetz des Fibrinferments.
— Saltvkow, Ueber Tuberkulose der Muskeln. — Sick, Zur Uehrc von den
tymphangiomen. — Stolper, Bezichuugen zwiseben Syphilis und Trauma. —
Massinger, Operative Behandlung der tuberkuliiseu Coxitis. — Koch, Ueber
die Radikaloperation bci Perityphlitis. — Melchior, Symptome und Diagnose
der Blasensteine. — Woi.ff, Seltcne Form seniler Verkalkung. — Genth, Ueber
Infektion durch Augcnverbiinde. — Mayehivbo, Ueber markbaltige Fasern in

der Retina. — Goekke, Ueber Cysteubildung in der Racheumandel. — Hahmkr,
Zur Kenntnis der Knocheublase der Muschel. — he Quxrvaim, Ueber Pneumo-
kokken-Peritonitis. — Rcbnek, Bedeutung der anorganischen Bestandteile im
Wasser. — Ascoli, Ueber uberziihlige Venenpulse. — Pearson. Harnstoff bci

Lungentuberkulosc. — Kolrl, Wirkung des Aphthisin bei Lungentuberkulosc. —
SritoEi., Ein kiinstlicher Oesophagus. — MOli.f.r, Ueber Dipbtbericmortalitiit

in Deutschland. — Kollmann, Zur Pathogenese des Geleukrheumatismus. —
Baoirskv, Beziehungen der Pleuritis zur Tuberkulose. — Bavv uud Nicoll,
Clarke und Uanusduwn, Falle von Hirnabscesscu. — SchOnrorn, Ueber
rombinirte Systemerkrankungen. — Vaschidk und Vurpas, Ueber I.idschluss

bei Facialislahmung. — Saenokk, Ueber myotonische Pupillenbewegung. —
ScrOerorn, Atypiscbe Ersebcinungeii bei Syphilis. — Gai.kwskv und UOhenrr,
Behandlung der plastischcn Induration der Corpora cavernosa. — Gardiri, Stein

des reehten Ureters und Appendicitis. — StOmmer. Fall von Monstruatio praecox.
— ^VisTERNiTZ, Das Bad als Infektionsquelle.

Oh. (fillet, I.e ferment oxydant du lait. Journ. de physiol. T. IV,

p. 430.

In der rohen Kuhniilch befindet sicli im Gegensatz zur gekoclitcn

eine katalytiscii wirkende Substanz, die u. A. Guajaktinktur zu blftueir

vermag, also oxydirend wirkt. Verf. findet, dass sie nur bei Gegenwart von

Wasserstoffsuperoxyd wirkt, dass sie bei 79° gestSrt vvird, dass sie nirht

dialysirt, nur langsam durch Porzellaniilter gelit, dass Chloroform und
Aether sie nicht in Hirer Wirkung beeintriichtigen. Ebenso wie in der

Kuhruilch tindet sie sich aucii in der der Ziegc, des Schafes, niebt in der

der Stute und der Eselin. Die Frauenmilch verbSlt sich verschieden.

Stets ist sie in der Colostrummilcb vorhauden, dagegen giebt die niebt

Colostrum cnthaltende Milch die GunjakblAuung nur inconstant und dann

XU Jahrgang. fi
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schwach. Dabei ist die Reaktioii gebunden an die polynuklearcn Leuko-

cyten und eben deshalb ist sic constant and stark im Colostrum mid wird

deatlich, wenn die Milch dnrch irgend welche Ursachen in den colostralen

Zustand iibergeht. — Findet man die Guajakbltiuung in Franenmilch, die

mikroskopisch keine Lenkocyten erkennen lasst, so scheint dies doch anf

einen beginnenden Uebergang in den colostralen Zustand zu deoten. —
Vcrf. hat ubrigens anstatt der Guajaktinktnr sich auch mit Vorteil einer

1 proc. GiiajakollOsung bedient, die mit wirksamer Milch und Wasserstoff-

superoxyd granatrnt wird. A. Loewy.

4. Xogano, Zur Kenntnis der Resorption einfacher, im besonderen stereo-

isomerer Zucker im Dunndarm. f’fliiger’s Arch. f. d ges. Physiol.

Bd. 90, S. 389.

N. hat seine Resorptionsversuche an Hundeu mit Vella’scher Fistel

angestellt. Die isolirten Darmschlingen gehOrten teils deiu oberen, teils

deni unteren Dunndarm an. Es wurden stets 30 ccm der zu untersuchen-

den ZuckerlOsungen eiiigefollt, eine Stunde darin gelassen, der Rest ent-

leert und mit KochsalzlOsung uachgespult. Verglichen wurde das Ver-

halten von d-Glukose, d Galaktose, d-Mannose, d-Fruktose; ferner von

l-Xylosc und I Arabiuosc.

Es ergab sich, dass die Resorptionsgeschwindigkeit stereoisouierer

Zucker verschieden ist. In aipiimolekularen LOsungen wurde die d-Galak-

tose etwas besser als die d-Glukose und viel besser als die d-Mannose

rcsorbirt. — Langsamer als die genannten Zucker mit sechs C-tonien

werden die mit fiinf resorbirt, und zwar die Xylose besser als die Ara-

binose. — Aehnliche Lnterschiede wie die Resorption der Zucker zeigt

die des Wassers aus den gleich concentrirten ZuckerlOsungen. Dabei ist

die Wasserresorption abh&ngig von der Concentration der ZuckerlOsung: sie

nimmt mit steigender Concentration ab. Die hOliere osmotiscbe Spannung
concentrirter ZuckerlOsungen wirkt also als wasserauzieliende Kraft deu
die Resorption des Wassers bewirkcnden Krftften entgegen. — Aus diesem

Vcrhalten crgiebt sich, dass die hyper tonischeu ZuckerlOsungen sowohl

wie hypo tonischeu LOsuugen deni Blutc isotonisch zu werden streben.

Ob die verschiedene Resorptionsgeschwindigkeit stereoisouierer Zucker
auf verschiedener Diffusionsgescliwindigkeit derselben, oder auf verschie-

dener Assimilation oder auf der Bescbaffenbeit der resorbirenden Darm-
wand berulie, ist nocli zu entscheiden. A. Loewy.

G. Kmbden. Ueber die Bildung gepaartcr Glukurons&ure in der Leber.

Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. II., 591.

Bei kiinstlicher Durchblutung von Hundeleber mit phenolhaltigem

llundeblut liaben G. Embdkn und K. GbABSSSEB festgestellt, dass mehr ge-

paartes Phenol entsteht, als der nachweisbaren Aetherschwefelsaure ent-

sprieht. Mit der frilher angegebeuen Technik erhalt man aus Blut und

Leber einen Extrakt, der nach der Methode von KClz auf gepaarte

Glukuronsauren verarbeitet wurde. Es resultirte eine in Alkoholather
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losliche Fraktion, die gebundenes Phenol enthielt und Phloroglucin- wie

Orciuprobe ergab. Dadurch wird die Gegenwart von Phenolglukurons.lure

wahrscheinlich. C. Neuberg.

E. Fuld, Ueber das Zeitgesetz des Fibrinferments. Beitr. z. chem. Physiol,

u. Pathol. 11., 514.

Die strittige Frage, oh die Fibringeritmung ein enzymntischer Process

ist, bat Verf im bejahendeti Sinne entschieden. Bei Versuchen mit dent

dazn besonders geeigneten Vogelplasma, bez. deren Details auf das Ori-

ginal verwiesen werden muss, ergab sich innerhalb gewisser Grenzen die

uiiverkennbare Uesetzmassigkeit, dass cine Zunahme der Enzymmenge anf

das Doppelte ein Wachstum in der Geschwindigkcit der Gerinnnng nm
das Anderthalbfache zur Folge hat. Die mathematische Behandlnng dieses

Ausdruckes fuhrt zn der Gleichung:

log
!lo
— 0,585 log x — log y

log
>i

log logO = iS I
== °>686‘

(Hierin ist x — Fernientnienge, x0 die znr Gerinnungszeit y0 geh/irige

log 1,5 \

Ferraentmenge und O,o85 =
log" 2

_

'/

Dieses Zeitgesetz der Fibrinwirkung stimmt sehr genau mit der Regel

von SchCtz filr die hydrolysirenden Ferraente uberein.

Durch Kreuzversuche mit Fermentlflsung und Protoplasma verschie-

detier Tierarten, erbringt Verf. ausserdem Argumente filr die Specifitht der

Fibrinfermente, die bislier wegen ihres universalen Vorkommens im Tier-

und Pflanzenreich nicht als verschieden betrachtet waren.

C. Neuberg.

S. Saltykow, L’eber Tuberkulose quergestreifter Muskeln. Cetitralbl. f.

allgem. Pathol, u. pathol. Anat. lid. XIII, No. 18.

Bei Kaninchen warden Kinspritzuugen von Tuberkelbacillen in die

Art. femoralis vorgenommen und nach 2—25 Tagcn Untersuclningen dor

Muskeln ausgefuhrt. Die Bacillen lagen am zweiten Tage haufenweisc in

Gefassen, von Lenkocyten umgeben; vom 4. Tage an faud sich eine zellige

Proliferation der Gefttsswand uni die bacillenhaltigen Leukocytcn-PfrOpfe

herum. ludem die Wandwucberung stets zunahiu, war vom 12. Tage an

die vaskulJre Natur der Herde kaum noch feststelibar; man erkannte nur

uoch epithelioide KnOtchen, oft mit Kiesenzellenbildung. Vom 0. Tage

an fanden sich auch typische kleinste Intima-Tuberkel. Die Gewebs-

veranderungen entbehrten Anfangs jeden specifischeu Gbarakters; es war

keinc Tuberkelbiidung aus wuchernden Muskelzullen nachweisbar. Erst

vom 12. Tage an waren in dem durch Wueherung der Muskel- und Binde-

gewebszellen eutstandenen Keiragewebe zahlreiche epithelioide Zellen,

Rieseuzellen und zerstreute Bacillen sichtbar, sodass eine Beteiligung der

Muskelzellen an dem speciGscheu tuberkulOsen Process zu coustatiren war.

M. Kothmann.

6 *
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(1. Sick, Beitrag znr Lehre voni Ban und Wachstum der Lymphangiome.
Virchow’s Arch. Bd. 170, S. 9.

Wegen eines grossen cystischen Tumors in der linken Bauchhalfto

wurde bei einera 21 jShrigen Mann die Laparotoinie ausgeffihrt und die

Anwesenheit zahlreicher nuss- bis apfclgrosser, retroperitoneal sitzender,

die linke Bauchhalfte vfillig einnehmender Cysten constatirt. Nur ein Teil

derselben konnte exstirpirt werden. Zwei Monate spater ging Patient zu

Grunde. Din Sektion zeigte cystische Tumoren am Eingang des kleiuen

Beckens i in retropcritonealen Bindegewebe, das im Ganzen eine polster-

artige Verdickung durch Tumormassen mit Cystenbildung erkennen lAsst.

Die genaue Untersnchung ergiebt nun, dass der vom retroperitonealen Ge-
webe ausgehende, aus I.ymphgefassen und Bindegewebe zusammengesetzte

congeuitale Tumor ein cavernOses Lymphangiom mit Cystenbildung dar-

stellt. Die lym|)hatischen Hohlrftuine zeigen Neigung zur Organisation von

Lymphthromben und Obliteration der Luroina. Im jungen Bindegewebe

findet Neubildung von Lyinphgef&ssen statt, die wieder zu cystischen Hohl-

raumen auswachsen. Verf. nimmt einen im Embryonalleben selbststandig

gnwordenen Dymphgefass-Bindegewebskeim mit progressivem Wachstum an.

M. Rothmann.

P. Stolper, Ueber die Beziehungcn zwischen Syphilis und Trauma, ins-

besondere in gerichtlich- und versicherungsrechtlich medicinischer Ilin-

sicht. Zeitschr. f. Cliir. Bd. 05, H. 2—4.
Aus St.'s Betrachtungen fiber die Weclisolbeziehungen zwischen Syphilis

und Trauma ergibt sich, dass wir heute auch nur die alten Erfahrungen

der Autoren des letzten vorantiseptischen Decenniums bestiitigen konnen.

Geringfugige Wunden kOnnen zur Kingangspforte fur das syphilitische Virus

werden. Bei bestehender oiler nachtriiglich hinzutretender Syphilis kann
diese gerade am Orte eines frischen wie eines lfingsl verheilten Traumas
mit ihren eigentfimlichen Gewebsverauderungen hervortreten Aber die

Bedingungen, unter denen dies geschieht oder nicht, wissen wir niclit.

Geringffigige Verletzungen haben deshalb bei Syphilitikeru gelegent-

lich ernstere Folgen. Diese sind (lurch die allgemeioe und hfiufiger norh
durch die lokale Erkrankung dazu disponirt, durch kleine Trailmen gewisse

schwere Verletzungen zu erleideu (Spontanfrakturen, Gelenkgefasserkran-

kungen). Rechtzeitig einsetzende grunriliche antiluetitische Bchandlung

verhfitet Complikationen des VVundverlaufes; deshalb ist eine mOglichst

frfihzeitige Diagnose etwa latenter hues wfinschenswert.

Joachimsthal.

W. Manninger, Ueber die Endresultate der operativen Behandlung bei

Coxitis tuberculosa. Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 65, H. 1.

M.'s Arbeit, die hanpts&chlich auf Constatirung der Endresultate bei

operativer Therapie abgesehen ist, stfitzt sich auf 44 Ffille tuberkulflser

Coxitis aus Kocher’s Klinik. In alien wurde die Resektion mittelst des

hinteren Winkelschnittes vollfuhrt, mit Ausnahme eines Falles, bei dein

wegen voru bestehenden Abscesses und aus Anlass von Knochenherden

der Hueter’sche l.angssehnitt verwandt wurde. Nach Inspektion des Ge-
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lenkes wurde das Entfernen des krankhaften Teiles niittelst Schere, Messer

und Meissel, je nach GrOsse der Erkrankuug, vorgenommen; soweit niau

rail dem scharfen Loffel das Krankbafte entfernen konnte, wurde derselbe

benutzt. Was die Entfernung des Knochens betrifft, so wurde auf die

Kpiphysenlinie nibglichst Rucksicht geuommen. War die Erkrankutig

weiter vorgeschritten, so wurde auch vom Hals, unter inQglichster Schonung

eines Teiles der Epipbyse, ein entsprecbendes Stuck entfernt. War dabei

der Hals so kurz geworden, dass der vorstehcnde Trochanter durch Auf-

stossen an den oberen Pfannenrand die Abduktion behinderte, so wurde

derselbe teilweise mitentfernt. Ebenso wurde bei der Entfernung der

Pfannenherde das Princip der uifiglicbsten Schonung des Knochens vor

Augen gehalten. I)ie Operation entspracli also der atypischen Arthrek-

tomie.

Endresultate vermochte M. bei 41 Kranken festzustellen. Von diesen

sind gut ohtie Fisteln geheilt 16, nach Fisteleiterung oder Nachoperation 7,

ein gutes Allgemeinbefinden, ab und zu leichte Fisteleiterung zeigten 4 Ffille.

Es bestand profuse Eiterung oder schlechtes Allgemeinbefinden bei

5 Kranken; gestorben sind 9 Patienten. Weniger gunstig sind, wie M.’s

tabellarische Zusaramenstellungen zeigen, die funktionellen Resultate. M.

macht hierfiir die ineist ungentigende Nachbehandlung nach der im Durch-

schuitt von 100 Tagen nach der Operation erfolgten Entlassung verant-

wortlich. Indess konnten alle Kranken ihrer Arbeit nachkommen. lm

Hause gingen sie meist oline Unterstiitzung, ura zu langen Ausgiingen einen

Stock zu iliilfe zu nehraen. Zu den schlechtcn Resultaten gehOren die-

jenigen, die eine viertel bis eine lialbe Stunde oline Eruifidung gehen

konnten, einige Patienten machten Stunden lang dauernde Bergtouren,

ohne Schraerzen oder Ermiidung zu spfiren und dies trotz der nicht unbe-

trachtlichen Verkiirzungen und Contrakturen. .loachiinsthal.

Jos. Koch, Erfahrungen fiber die chronische recidivirende Perityphlitis

auf Grund von 200 Radikaloperationen. Arch. f. klin. Ghir. Bd. 67,

S. 260.

Die 200 Falle stammen aus der Klinik von Rotter und sind in den

letzten 6 Jahren operirt. Die Indikation wurde gegeben teils durch Re-

cidive akuter Anfiille, teils durch chronische Beschwerden oder zurfick-

gebliebene Reste nach Ablauf eines Anfalls, wie Fisteln, Schweilung,

Schmerzen u. dergl. Hinterlasst der erste Anfall keine Spuren, danu rat,

K. bei jfiugeren Individuen zu operiren, bei alteren, die sicli mehr schonen

konueu, abzuwarten. lm Anfall bescbrankt er sich auf die Entleerung

des Abscesses und entfernt den Wurmformsatz nur dann, wenn er ohne

weiteres fortzunehmen ist, lftsst sich aber nicht darauf ein, ilm zu suchen.

An die Radikaloperation geht er nur dann, wenn Pat. 4—6 Wocheu fieber-

frei ist, weil dann eine Infektion der Bauchhoble viel unwahrscheinlicher

ist, weil die Naht am Processusstunipf znverlfissiger halt und nicht so

leicht Fisteln zurfickbleiben, und weil mit viel grfisserer Sicherheit ein

Bauchbruch vermieden werden kann. Von den 200 Operirten starb nur

1 (Diabetiker) und dieser gfinstige Erfolg wurde erreicht, obwolil darunter
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:1 Fiille von Tuberkulose ties Wurmfortsatzes, 0 Fisteln und mchrere Coin-

pl ikationon mit andercn Operationen (Adnexe, Gallensteine) sicli bcfanden.

K. geht noch ausfiihrlicher auf die von Riuuert aufgestelltc Behauptung

ein, dass die VerOdung des Wurmfortsatzes eine physiologische Involution

sei, kommt jedoch auf Grund der an seinen Fallen gewnnncnen Unter-

suchungsergebnisse dazu, sie fur eiu pathologisches Produkt zu erklAien,

oh ne freilirh die Frage zu entsciiciden, ob es nicht aucli eine nicht patho-

logiscbe Obliteration gcbe. J. Herzfeld.

M. Melchior, Ueber Symptome und Diagnose der Blasenstcine. Arch. f.

klin. Chir. Bd. 07, 2.

Verf. erlautcrt an der Hand eigener Fade, wie schwierig die Diagnose

eines Blasensteins sein kann und dass die klassischen Symptome lifuifig

felilen. In einein Fade war es der Urindrang bei starken Bewegungen,

der zucrst den Verdacht auf Stein erweckte; in einem andercn bestandcn

aulialtende Schmerzen am Perinaeum; Schmerzen beitn Ausziehen des

Bougie aus der Blase (GuYON). Die Steinsonde kann hAutig versagen, da-

gegen giebt das Cystoskop stets Aufschluss. Endlich betont M. die Wicbtig-

keit der mikroskopisclien Untcrsuchung des Harnsedimentes und beziiglich

der Aetiologie die Bedeutung der harnsauren Diathose. Unger.

M. AVolfT, Ueber eine seltene Form seniler Verkalkung. (Aus d. Univers.-

Klinik Berlin, V. BERGMANS.) Arch. f. klin. Chir. Bd. 07, 2.

Bei einem OOjahrigen Arbeiter bestehen, seit einer Reihe von Jahren

sicli langsam entwickelnd, ausgedehnte Kalkablageriingen in den VVeicli-

teilen beider Oberschenkel, symmetrisch. Wegen fistulOser Eiterung und

Phlegmoue wild die harte Masse freigelegt, exstirpirt: es handelt sicli uni

den M. seinitendinosus, desseu sehniger Teil in Verkalkung iibergegangen

war und uni Kalkeinlagerungen in die Sehnen des M. quadriceps femoris

bciderseits. VV. fas.st den Yorgaug als senile VerAnderung auf und glaubt

aus Atrophien ini KnochengerQst die Herkuuft der Kalksalze ableiten zu

kdnnen. Aus der Anamnese ergiebt sicli kein Anhaltspunkt. Unger.

A. W. Genth, Experi men telle Untersuchungen fiber die Einwirkung in-

ficirter VerbSnde auf aseptisch gesetzte Wunden des Augapfels nebst

Bemerkungen fiber AugenverbAnde uberhaupt. Arch. f. Augenheilk.

XLVI., S. 135.

G. braelite Kauincbenaugen in 14 Fallen Wunden bei. S&muitliche

Augeu warden mit inticirtor Watte verbunden und zwar 44 mat mit einer

Pyogenesreinkultnr, 4mal mit Streptococcus lanceolatus und IOmal mit

einer Mischung beider Bakterienarten. Nur in •! Fallen trat eine Infektion

ein. Nach der Ansicht von G. beruht die Infektion einer Wunde selten

auf dem Verbandmaterial, sondern ist in der Regel auf andere Faktoren

lurflckzufiihrcn, besonders auf nicht sterile Instrumente. Horstmaun.
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K. Mayervveg, llober markhaltige Nerveufasern in der Retina. Arch. f.

Augenheilk. XI. VI., S. 122.

Nach den Untersuchungen von M. vollzieht sich die Eutwickeliing

markhaltiger Nervenfasern in der Retina mit Vorliebe in solchen Aiigcn

oder Iudividuen, bei welchen bereits congenitale Abnormitaten vorbanden

sind, woraus zu folgern ist, dass sie selbst keinesfalls ein zufallig er-

worbener, sondern ein auf congenitale V'eranlagungsniomente beruhender

Zustand sein mussen. In den von M. anatomise!) untersuchten Fallen

zeigte die Netzhaut eine auffal lend rudimentare Entwickelung im Berciche

der Markfaserscbicbt. Audi land cr auf der Membrana limitans eine

Bindegewebsbildung, vvclche sich eng an die markbaltige Nerveufaserscliiclit

anschloss. Dieselbe bildet einen angeborenen Zustand uud ist ill ni eine

die Markscbeidenbildung unterstiitzende and fOrdcrnde Hoi le zuzuschreiben.

Horstman n.

)(. Uocrke, Die cystiscben Gebilde der hyperplastischen Raclienmandcl.

Arch. f. Laryng. u. Rhinol. Bd. 13, H. 2.

Nach Verf. ist die Cystenbildnng in der hypertrophischen Raclien-

niandel eine hatifig zu beobachtende Erscheinung, die sich bei weitem

haufiger bei Erwachsenen als bei Kinderu findet. Der auatoinische Bau

der Cysten und die BescbatTenheit ihres Inhalts wechselt enlsprechend

ihrer Entstehung uud ihrer Lage. Sleist entstehen sie durch Retention

des Drusensckrets, neben der aber uoch andere Processe, z. B. Lyrnph-

ergGsse in die Druseng&nge und besonders Wncherungs- und Wachstuins-

vorgange in der Wand eine Rolle spielcn. Da sie also ahnliche aktive

Wacbstumstendenzeu (vie die Kystome aufzuweisen haben. so sind sie in-

folge dessen mit diesen, als echten Geschwulsten, nahe verwandt.

W. Lublinski.

Harmor, Zur Pathologic der sog. Knochenblasen der inittleren Muschel.

Arch. f. Laryng. u. Rhinol. Bd. 13, H. 2.

Die Knochenblasen der mittleren Muschel werdeu kliniscb uicht sehr

Ikui tig beobachtet, sie sind Bildungsabnormitateii der mittleren Muschel

und vermotlich congenital. Entcundliche Reize komracn fiir sie nicht in

Betracbt. Knochenblasen sind nur dann vorbanden, wenn die Muschel

eine deutliche blasige Auftreibung zeigt. Hire Schleimhaiitauskleidung be-

sitzt Flimmcrepithel, ist dunn und zart, enlbalt spiirliche Schleimdrusen

und ist mit der knochernen U literlage nur lose verbunden. Ein Wachstum

findet, wenn uberhaupt, nur minimal statt; Entzundung und Polypeu-

bildung haben gewOhnlich keinen nachweisbaren Eiufluss auf das Wacbs-

turn. Die innerc Schleimhaut ist meist frei von cntzundliclieii Erschei-

nungen; sie ist nur zuweilen etwas starker serOs durchfeiichtet.

Von den gewohnlichen Knochenblasen unteracheiden sich jeiie seltenen

Falle, bei denen es zur Infektion der Hiilile, zu eitrigor Sekretion und

sekondarem Verschluss des AasfQbrungsganges kommt. Wenn dieses ge

schieht, dann kann die Knochenblase rascli wachsen und eine bedeutende

(irosse erreichen. Das Wachstum wird bedingt durch den Druck des

Liters, sowie durch die Entziindung der inneren Wand, wie es sich histo-
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logisch nacbweisen lAsst. Diese Tunioren sind pathologisch und sollten

eigentlich mit einem besonderen Namen belegt werden.

Zu den gewOhnlicheo Knochenblasen gehOren anch die Mucocelen der

mittleren Muschel, welche meist klein, hbchstens mittelgross sind and

kein erhebliches Wachstnni zeigen. Nur ausnahmsweise kann auch bei

diesen durcb Kntziindung und Sekretstauung ein schnelles Wachstum ein-

treten und in diesem Fall baben sie dieselbe Bedeutnng wie die anderen

Knochenblasen. \V. Lubl inski.

F. de Quervain, Zur Aetiologie der Pnenmokokken-Perilonitis. Corresp-

Blatt f. Schweizer Aerzte 1902, No. 16.

Von franzflsischen Autoren ist neben den sekundar auftreteuden Peri-

toniliden eine wirklich priniitr vorkommende Pncumokokken-Peritonitis an-

genoramen worden, welche bauptsachlicb ira Kindesalter und zwar vor-

nehmlich bei Madchen vorkommen soil. Streng geschieden wird diese

Peritonitis von der Appendicitis. Verf. hat zwei derartige Peritonitiden

beobachtet, bei deni einen Falle, einer 49jahrigen Frau, entwickelte sich

in der Narbe ein Oylinderzellenkrebs, so dass angenommcn werden kann,

wenn dies auch nicht sicber festgestellt werden konnte, dass bier ein Zu-

sanimenbang mit einer Oarinerkrankung vorlag. Bei dem anderen handelte

es sich urn ein lOjabriges Madchen. Als ca. 5 Monate nacli der ersten

Operation eine zweite vorgenommen wurde, um die alte Narbe und den

Wurmfortsatz, welcher nur leicht injicirt war, zu entfernen, warden in

deni Wurmfortsatz Pneumokokken nachgewiesen. Auch hier handelte es

sich mithin vermutlich uni eine sekundilre Krkrankung des Peritoneums,

und es ist atizunehinen. dass die Pneumokokken direkt durcb die Wand
des Wurmfortsatzes gedrungcn und nicht auf der Blutbahn verschleppt

wordeu sind. Da auch die Mehrzahl der in der Litteratur berichteten

Falle es wabrscheinlich maclieu. dass die Pncumokokken-Peritonitis eine

sekundare war, so glaubt Verf., dass es nicht einwandfrei ist, eine idio-

patbische Pneumokokken- Peritonitis anzunehmen, und dass die Krankheits-

erreger in der Mehrzahl der Falle durch Continuitat und nicht auf der

Blutbahn ins Peritoneum gelangen. Als primAre Erkrankungsherde kommen
neben dem Wurmfortsatz in Betracht die oberen Luftwege, die l.ungen und

eventuell der Genitalapparat. Falls nachgewiesen wird, dass die Pneumo-
kokken ini Genitalapparat der Madchen nicht selten anzutreffen sind, so

wurde dies auch erklAren, wesbalb die Madchen haufiger erkranken als

die Knaben. H. Bischoff.

Rubner, Ueber die Beziehungen der AbwAsser von Kalifabriken zur Fluss-

wasserreinigung.

Dcrselbe, Die hygienische Beurteilung der anorganischen Bestandteile

des Trink- und Nutzwassers. Vierteljabrsscbr. f. gerichtl. Med. u. Oflentl.

Sanitltsw. 1902, Bd. XXIV. Suppl. II.

In beiden Arbeiten, welche die Angriffe Kraut’s gegen ein Gutachten

der wissenschaftlirhen Deputation und besonders gegen Verf. abweisen, ist

die hygienische Beurteilung der anorganischen Bestandteile des Trink-

ond Nutzwassers in ausfiihrlicher Weise outer Heranziebung zum Teil neuer
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Gesichtspunkte und auf Grund bekannter und neuer Experimeute erfolgt.

Die erste Arbeit ist itn Wcsentlicben eine Streitschrift gegen Khaut, in

der diesem nachgewiesen wird, dass er in der nAmlichen Angelogenheit

innerhaib wcniger Jalire seine Ansicht veil I ig geAndert hat, ohne dass er

durcb eigene oder fremde Experimeute liierzu veranlasst sei. Die zweite

Arbeit ist von viel allgemeineretn Interesse. Eine Nnrmirung des Harte-

grades nach den excessiven Befunden bei einzelncn BrunnenwAssern, welcbe

ohne Schaden fur die Gesundheit genossen vverden, ist unmdglich; bei all-

gemeineren Wasserversorgungen mussen andere Zahlen zu Grunde gelegt

werden. Nimmt man alle Wasserversorgungen zusammen, so haben nur

1,4 pCt. der BevOlkerung ein Wasser, was 20° HArte uberschreitet und

98,6 pCt. ein Wasser, welches unter 20 deutscheu HArtegraden bleibt. Es

sind daher auch allgemein 20 HSrtegrade als Grenze angenommen worden.

In Rucksicht auf die Bedeutung des Wassers als NAhrmitte) ist es er-

wiinsebt, dass der HArtegrad nicht zti gering ist, und dass die HArte im

wesentlichen durcb den Gehalt an Kalksalzen bedingt ist. Die Vlagnesia-

salze haben fur die ErnAbrung nicht den Wert, sie sind ztim mindesten

din unnOtiger Ballast, doch ist es auch nicht von der Hand zu weisen,

dass die Magnesiasalze, wie sie infolgc der AhwAsser der Kalifabriken in

das Wasser kommen, eine purgirende Wirkung haben kOnnen. W'Ahrend

fur den Genuss ein kalkhartes Wasser vorzuziehen ist, ist fur Vorwendung

als Nutzwasser ein mbglichst weiches Wasser am vorteilbaftesten. Fur

die Bereitung von Kaffee und Thee z. B. ist weiches Wasser besser als

hartes, HOlsenfrOchte werden in hartem Wasser nicht weich. Besonders

sWretid sind Magnesiasalze, welcbe den in ihneu gekochten Erbsen einen

deutlich bitteren Geschinack verleihen, der dass Essen vOllig ungeniessbar

machen kann. Fur die Reinigung der Haut mit Seife, fur die Reinigung

der WAsche ist hartes Wasser ztim mindesten unokonoruisch. Ist in der

Trinkwasserversorgung ein hartes Wasser gegeben, so wird sich das Be-

streben geltend machen, fur Gebrauchszwecke weiches Wasser zu ver-

wenden, selbst wenn dieses in gesundheitlicher Beziehung nicht einwandfrei

ist. Dies muss aber unter alien I'mstAnden vermieden werden. Nocli

schlimmer steht es, wenn das Trinkwasser nicht nur hart ist sondern auch

den GetrAnken und Speisen einen unangenehmen Beigeschmack giebt, wie

dies besonders (lurch Gehalt an Chlormagnesium der Fall ist. Chloride sind

auch stOrend bei der Verwendung des Wassers zu Bauten. Die Chloride

zieben Wasser an, es entstehen feuchte Stellen an der Wand. Hierdurch

wird der Putz gelockert, fAllt ab, andererseits neigen diese feuchten Stellen

zu Schimmelbildung. Wird das Abwasser der Kaliindustrie in die Fliisse

geleitet, so dringt es auch in das Grundwasser; also selbst wenn das

Flusswasser nicht zur Wasserversorgung herangezogen wird, diirfen die

AbwAsser doch nicht in die Fliisse unbegrenzt abgelassen werden. Neben
diesen hygienischen Bedenken gegen die Verunreinigung der Fliisse mit

anorganiseben Bestandteilen sind solche in Rucksicht auf die Industrie

und l.andwirtschaft geltend zu machen. Viele lndnstriezweige bediirfen

eines weicheu Wassers, welches unter normalen VerhAltnissen das FIusr-

wasser ist. Durch reichlichen Gehalt an Chloriden und Chlormagnesium
werden Dampfkesselanlagen benachteiligt, ferner Zuckerfabriken, Bier-
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brauercien, W’alkereien, Gerbereien, Papicrfabriken u. a. Auch die Land-

wirtschaft wird durcli salzhaltigcs Wasser geschadigt, hideni salzhaltiges

Wasser den Boden stiiiker auslaugt als reines, weiches Wasser. Es ist

mithin eine Vcrindcrung des Gebaltcs des Wassers an den auorganischeu

Bestandteilen keineswega gleichgiiltig, and es darf niclit einer Industrie

gestattet werden, durcli Ableiten ihrer Abwasser eine solche Veranderung

des Salzgehaltes hervorzurufen. H. Bischoff.

li. Asooli, Ueber uberzahlige Venenpulse. Zur Klinik der Dissociation

der Herzfunktionen. Berl. k 1 in. Wocbenscbr. 1902, No. 16.

A. beobachtetc in drei Fallen Venenpulse am Halse, die aber nicht

ininier den Carotispulsen enlsprachen. In dein ersten Falle, in deni die

HerztOne, der Herzstoss und dementsprechend der Arterienpuls banfig aus-

setzten, waren die Venenpulse zalilreicher und regel massiger, als die

Artcricnpulse, indent den arterielleu Intermittenzen entsprccbend die

vcnflsen Pulsationen unverflndert erbalten blieben. In dem zweiten Falle,

in dem der Badialpuls sehr unregclmlts.sig war, und gewdhnlich jedem

Pulse je zwei zusammengehOrige Herztbne entspracben, war die Frequenz

der deutlicb ausgepr&gtcn Venenpulse hautig doppelt so gross, wie die der

Arterienpul.se. Der dritte Fall lag ahnlich wie der erste; auch bier war

beim Aussetzen des Carotispulses ein Halsvenenpuls deutlicb wahrnehmbar.
— Diese eigentumlichen Erscheinungen sind ungezwuugen zu erklaren,

wenn man eine dissociirte Thatigkeit der VorbSfe und Ventrikel annimmt.

Nicbt alle von den Vorbdfen ausgehenden Contraktionen pflanzen sich auf

die Ventrikel fort, sondern ein Teil macbt an der Atrioventrikulargrenze

Halt; es ist dies auch mit dem Nainen „blockirtcs llerz“ bezeicbnet

worden. Wahrend dfe Frage, ob es eine dissociirte Thatigkeit des rechten

und linken Herzens giebt, uocli viel umstritten ist, ist auf Grund obiger

und melirfacher alinlicher Falle wohl als sicber anzunehmen, dass die

VorhOfe und Ventrikel einer dissociirten Thatigkeit fahig sind.

K. Krouthal.

1) 8. Vere Pearson, Pure urea in the treatment of chronic pulmonary

tuberculosis. The Lancet 1902, II., No. 21.

2) F. Kblbl, Beitrag zur Bebandlung der Lungeutuberkulose mit beson-

derer BerQcksichtigung des Aphtbisin (Synonym; Gnajacolum compositnm

Hell), einer lOslichen Guajakol-Pelrosulfol-Verbindung. Wiener tned.

Prcsse 1902, No. 45.

1) In sieben, mit reincm Harnstoff bebandelten Fallen von chronischer

Lungentuberkulo.se sab P. keinen irgendwie bemerkenswerten Erfolg: weder

hob sich der Appetit oder das KOrpergewicbt mehr, als bei anderen im

Hospital vorpflegten Lungenkranken, noch sab man einen Einfluss auf l’uls,

Temperatur oder Auswurf. Die physikalische Untersuchung zeigte keinen

Stillstand des Processes an. die Zersloriing der Lunge ging, wie gewOhu-

lich. weiter; ein Patient starb, ohuc dass das Mittel auch nur irgendwie

den letalen Ausgang verzfigert hatte. Iveiner der Paticnten zeigte eine

Besserung des Allgemeinbetindcns. Die gcruhmte stitnulirende Wirkung
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auf das Herz konnte in keinem Falle bestfitigt werden. Us kounnt also

dem f lurtistuff weder eine allgemuine, nocli cine specitische Wirkung zn.

Bemerkenswert sind die Beobachtungen des Vcrf.s fiber die rail deni

Uriu ausgescbiedenen Harnstoffmengen. Die Menge steigt bei innerlichem

Harnstoffgebraucb, aber nicht uni soviel, als Harnstoff eingefiihrt wild.

Die von anderer Seite behanptete diuretiscbe Wirkung des Harnstoffs ist

nicht gleichm&ssig und im Uebrigen kauin erheblich. Intercssant ist, dass

Steigernng der Harnmenge und des Harnstoffs nur in der ersten Zeit bei

Anwendung des Mitteis auftritt. Sp&ter scheint eiue Art GewOhnung ein-

zutreten, sodass normale VerhSltnisse wieder Platz greifen.

2) Verf. bespricht nacb einem kurzen Ueberblick fiber die hygienisch-

diatetische Behandlnngsmethode die bei der Bebandlung der Lungen-

tuberkulose doch imiuer noch unentbebrlichen niedikauientfisen Mittel. Am
meisten haben sich bier Guajakol und Ichthyol bewShrt, und es lag nabe,

cine Combination beider zu versuchcn; eine solche Combination beider

Mittel ist dargesteilt worden und kommt unter dem Nameti „Apbthisin“

oder „Guajacolum compositum Hel I
“ in den Handel. IDs ist ein grau-

braunes, schivach nach Ichthyol riechendes und schmeckendes hygroskopi-

sches Pnlver, das aus neun Teilen guajakolsaurem Kalium und einem Toil

petrosulfosaurem Ammonium besteht; man giebt es in Kapseln ii 0,25 g,

wovon 2—3 Mai tfiglich ein bis zwei Stfick genonimen werden, oder als

Syrup 3—4 Mai t&glich theelfiffelweise. Verf. bat mit diesem neuen

Mittel 18 mittelscbwere Falle von Lungentuberkulose behandelt und ist

mit den erzielten Rcsultaten recht zufrieden. Nachtsclnveisse, Fieber und

Schwachegeffibl verscbwanden scbon innerbalb der ersten drei bis vier

Wochen. Husten, Auswurf und Bacilien wurden allmlllilicb geringer, urn

nach und nacb ganz zu verscbwinden, der Appetit bob sicb, dement-

sprechend nahm das KOrpergewicht zu. Physikalisch ist ein Geringer-

werden bezw. vollst&ndiges Verschwinden der Lungenerkrankung nach-

weisbar. Das Apbthisin ist ungiftig, obne unangenehme Nebenwirkungen

und wird gern genommen. Seine Anwendung ist auch bei nichttuber-

kulfisen Erkrankungen des Respirationsapparates empfeblenswert.

K. Kronthal.

S. Spiegel, Kin kfinstlicher Oesophagus. Berl. k I in. Wochenschr. 1902,

No. 5.

In alien Fallen, wo nacb Actzstrikturen des Oesophagus eine Magen-

fistel angelegt und der Patient fiir lange Zeit oder auf Lebensdauer durcli

diese ernfihrt werden muss, wird derselbe dnrch die unnatiirliche Er-

nihrung sozusageu aus der menschlichen Gesellscbaft ansgeschlossen. Um
solcben, die auch nebenbei das BedUrfnis haben, durch Vornahme des

Kau- und Schlingaktes, sowie durcli Gescbmacksempfindungen sich dem
Dormalen Leben zu nabern, bat Verf. eincn sogenannten kfinstlichen Oeso-

phagus construirt. Es ist dies ein besonders bergestellter Schlauch,

welcher nach ausgefubrter Oesophagostomie dicht oberhalb der Clavicula

die SpeiserObre mit der Magenfistel verbindet, seinen Weg fiber die Brest

nimmt und untcrhalb der Kleidung getnigeri wird. Ueber die genane

Construktion dieses Apparatus sehe man den Originalartikcl.
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Der wichtigste Vorteil des k Oust lichen Oesophagus liegt in dem Kauakt,

weil dieser fur die Okonomische Ausnutzung der Nahrungsmittel von grOsster

Bedeutung ist, nicht aliein durch die Zerkleinerung der Speisen und die

Speicheibeimi8cbung zu diesen, sondern auch dadurch, dass er fur den

Beginn und die Starke der Magensaftsekretion von grOsster Wichtigkeit ist

Ferner aber euipfiudet der Patient beirn Gebrauch des kunsllichen Oeso-

phagus den Geschmack der Speisen und ffihrt ferner den Schlingakt aus,

was ihn in einen naturlicheren Zustand versetzt und seinen Lebensgenuss

nicht unerheblich erhOht. Dazu koinmt noch, dass es bei Ernfthrung durch
die Magenfistel nicht moglich ist, den Patienten auf einen so bohen Ge-
wichtsstand zu bringen, als etwa nach der Pyloroplastik oder der Gastro-

enterostomie. Es bewahrheitet sicli bier wieder einmal der alte Spruch:
„Gut gekaut ist lialb verdant." Carl Rosenthal.

E. Muller, Beitrag zur Statistik der Diphtheriemortalitat in Deutschland.

Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 65, S. 389.

Verf. hat die absolute Sterblichkeit an Diphtherie und Group fur 90
grosse deutsche St&dte in dem Zeitraum 1889—1900 (incl.) festgestellt.

Die 0 Jahre 1889—94 gehoren der Vorserumperiode, die folgenden 0 Jahre

der Serumperiode an. Die Einwohnerzahl der IK) Stadte betrug 1889

S'/s Million, 1900 12 Milliouen. Es crgab sich, dass mit der allgemein

gewordenen Anwendung des Heilserums die Mortal itii t an Diphtherie sturz-

artig abnahm, dass die Besserung der Mortalitilt in der Serumperiode eine

andauernd fortschreitende war, so dass die Zahl der Todesfalle allmalilich

bis auf */s der Vorserumperiode gesuuken ist, miiulich von 81 — 118 Todes-

falle pro Jahr und 100000 Einwohner in der Vorserumperiode auf 51 im

Jahre 1895, 25 im Jahre 1900. Die Abnahme der absoluten Dipbtlierie-

sterblichkeit in der Serumperiode ubertrifft bei weitem auch das giinstigste

Jahr in der Vorserumperiode. Verf. halt aus diesen Thatsachen den Sctiluss

fur notweudig, dass die Abnahme der Mortality auf das Heilserum zuriick-

zufiibren ist. Stadtbagen.

Kollniitiiu, Zur Pathogenese des akuten Gcleukrheumatismus. Munch.

med. VVochenschr. 1902, No. 26.

Verf. behandelt einen in der Pathogenese des akuten Gelenkrheuma-

tismus noch wenig erOrterteu Punk t, nfimlich die direkte Ansteckungsfahig-

keit, sei es durch direkte Uebertragung von Person zu Person, oder durch

einen Zwischeutr&ger. Ausser zwei Fallen aus der Litteratur, in denen es

sich zweifellos urn eine intrauteriue lnfektion handelte, stellt Verf. die

bisherigen VerOtfentlichungen zusammen und fiigt nach eigener Beobachtung

eine Krankengeschichte an, nach der erst ein 29jahriger Patient und nach

etwa eineni Monat dessen Mutter an akutem Gelenkrheumatisiuus erkrankte.

Vielleicht koramt Utiologisch in Betracht, dass die Mutter w&hrend der

Nacht als Bedeckung die wollenen Decken zu benutzen pflegte, in denen

der Sohn am Tage geschwitzt hatte und zwar ohne dieselben erst zu

reinigen oder zu luften. — Vollkommen gekl&rt ist die Frage auch durch

die Beobachtungcn des Verf.’s nicht. Schaefer.
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A. Baginsky, Ueber die Beziehungen der serflsen Pleuritis des Kindes

zur Tuberkulose. V. LEYDKN-Festschrift 1902, Bd. I, S. 47.

Uni die noch nicht geklSrte Frage des Zusaramenhanges der serdsen

Pleuritis mit Tuberkulose zu klaren, hat Verf. bei einigen primilren akuten,

sogenatinten idiopathischen Pleuritiden, bei denen ein versteckter Zusammen-

hang rait Tuberkulose am ehesten zu erwarten war, den Versucb gemacbt,

diirch Irapfungen auf Meerschweinchen Aufschluss zu scliaffen. Die Ver-

suche Helen negativ aus, und es geht also nicht an, wie anderc Autorcn

das wollen, die Falle von serdser Pleuritis oline bakteriologischen Befund

der Tuberkulose zuzurechnen. Schaefer.

1) Th. Baw and 4. H, Nieoll, Cerebellar abscess successfully treated by

operation. Brit. med. journ. 1901, 16. Febr.

2} J. M. Clarke and (». I*. Laudsdown, A case of sarcoma of the brain

removed by operation: Subsequent operation for removal of a second

tumour. Recovery. Ebenda. 1901, 13. April.

1) Die VerlT. beschreiben einen glucklicb operirten Fall von Klein-

hirnabscess. Die Heilung konnte mehr als 2’/» -'able laug eontrollirt

werden. Es handelte sicb urn einen 26j5hrigen Mann, der seit 10 Jahren

einen linksseitigen eitrigen Ohrkatarrh mit Fieber hatte. Die Symptome
bestanden in Kopfscbmerz, Schwindel, Facialislkhmung, Erbrecbeti, Fieber;

die Trepanation erwies einen Abscess in der linksseitigen Klcinhirnhalfte,

derselbe wnrde entleert und spaterbin wnrde durcli eine zweite Operation

in der Nahe des Felsenbeins eine Gegenfiffnung zur Itinrcicltenden Drainage

angelegt. Aus der Zusammenstelluug von ACLAND und BaLLAKCE (1890)

ist ersiebtlieb, dass alio nicht operirten Falle von Kleinhirnabscess letal

endeten und dass von den operirten Fallen 10 heilten und 10 nach der

Operation zu Grunde gittgen und zwar meist durcli Oedeme und Erweite-

rung der Seitenventrikel und durch Thrombosen und Vcrschluss der Vena

Galeni.

2) Der bescliriebene Fall von Hirnsarkom ist insofern von lnteres.se,

als vor der Operation im wesentlichen Allgemeinsymptome bestanden und

als einziges Enkalzeichen die Veranderung des Perkussionssclialles fiber

der Sclilafenhinterhauptsgrenze auftrat. Das erste Mai wurde ein l*/4 Zoll

grosser Tumor entfernt. Als 0 Wochen spater neue Tiimorsyniptome sicli

zeigten, wurde ein weit grfisserer Tumor in drei Stucken an der gleiclien

Stelle gefunden. Eine Hemiplegie, die danacli auftrat, schwand im Laufe

der Zeit. wabrend die Sehstfirung (Neuritis optica) sich nicht besserte.

Die Grosse des zweiten Tumors drangt zu der Annabme, dass er schon

vor der ersten Operation vorhanden war, tief sass und allmahlich erst an

die Oberflache kam, wo er Kopfscbmerzen und andere Drucksymptome

zeitigte. — Der Fall weist ferner auf die Notwendigkeit einer fruhen

palliativ-wirkenden Trepanation bin, bevor die Neuritis optica zu dauern-

den Veranderungen des Sehnerven gefuhrt hat. — Die Wichtigkeit der

Schadelperkussion gebt ebenfalls hieraus hervor, und namentlich fur die

Lokalisationsfrage. Fur die Art des Tumors (GrOsse, Consistenz) oder den

tiefen oder oberflachlichen Sitz durfte die Perkussion leicht zu Tauscbungen

im Urteil fQhren kOnnen. S. Kalischer.
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S. IScliiinborii, Casuistischer Beitrag zur Lchre von den combinirten

Systemerkrankungen. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 18, S. 156.

Zwei Briider aus einer sonst nicbt neuropathischen Familie aber von

blutsverwandten Eltern abstaremend, erkrankten ini Alter von 25 bezw.

18 Jabren unter ataktischen Stfirungen, zuerst nur in den Beinen auf-

trutend, spate r den ganzen KOrper befallend, wilhrend die motorische Kraft

und die Sensibilitat wolilerlialten blieb. Die Psyche war unverandert, die

Sinnesorgane blieben normal. Der eine Ktanke litt an einer angeborenen

Ptosis, beide zeigten Nystagmus und Romberg’sches Zeichen, ferner Skoliose

und SprachstOrungen. Die Hautreflexe waren lebhaft. Von den folgenden

Krankheitszeichcn, namlich Babinski’scheni Symptom, gesteigertem Patellar-

reflex, spastischem Gang, Vitiuin cordis war nur der eine von beiden Kranken

befallen. Das Krankheitsbild erwies sich als in mSssigem Grade pro-

gredient.

Es haudelt sich nach der Annahme des Verf.’s um eine prire&re com-

binirte Systemerkrankung von familiilreni Typus, der Friedreich'schen Ataxie

scbr ahnelud. M. Brasch.

N. Yaschide et Cl. Yurpas, Recherches sur I’occlusion des paupieres

pendant la veille et le sommeil dans la paralysie faciale. Soc. de Biol.

1902, No. 21, p. 722.

Bei zwei Fallen vollkommener peripheriscber Gesichstslahmung beob-

achteten die Verff., dass die Lidspalte des der gelfihreten Gesiclitshalfte

augehOrigen Auges wahrend des Schlafes erheblich enger war, als wahrend

des Wachzustandes. Wahrend also ire wachen Zustaud der Tonus des

gelamten M. orbic. palpebr. iiicht ausreicht, den vollkommeuen Lidschluss

herbeizufiihren, erreicht wilhrend des Schlafes derselbe Muskel unter dem
Eiufluss des verminderten Tonus des Hebers des obereu hides und unter

dem Eiufluss vicariirender Nervenverbindungen oder durch Stftrkung seiner

Funktion die Fahigkeit, die Lider zum Sell loss zu bringen; ist auch dieser

Schluss kein vollkommener, so wird dadurch doch der Abstand der Lider

erheblich vermindert. Bernhardt.

Saenger, Uober rayotonische Pupil lenbewegung. Neurol. Centralbl. 1902,

No. 18.

Verf. schildert unter obiger Bezeichnung ein eigenartiges Pupillen-

philnomen bei einer, wahrscbeinlich an beginnender Tabes leidenden

34jahrigen Frau. Beide Pupillen sind lichtstarr, ziehen sich abev bei

Accommodation und Convergcnz sowohl, als auch bei energiscber Con-
traktion des Orbicularis oculi zusaremen. Diese Zusammenziehung ge-

schieht, namentlich auf dem iinkeu Auge, sehr langsam; die Pupille bleibt

lUngere Zeit, ’/2
— 6 Minuton, eng und gebraucht dann ebeu falls wieder

laugere Zeit, bis zu 10 Minuten, um ihre fruhere Weite wiederzuerlangen.

— Aehnliches wurde bereits von Stuasburoer und von Piltz beobachtet.

— Verf. glaubt, dass der Sitz der Storung nicht central, sondern peripher

in der Iris gelegen sei, analog der myotonischen StOrung bei der Thonisen-

schen Krankheit. Lilienfeld.
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S. Schbnhorn, Ueber einige atypische Krscheinungen im Verlaufe sekun-

darer Syphilis. (Aus der med. Universitiltsklinik in Heidelberg) Deutsche

med. Wochenschr. 1902, No. 22.

1) Rccidivirendes Kxanthem bei Scbarlach oder mercu-
rielles recidivirendes Erythema scar Intiniforme? Bei einem

.Manne, der wegen seknudiirer Syphilis Iminctionen mit 4,0 grauer Salbe

bekam, trat nach der 7. Einreibung unter Fieber ein durchaus scharlach-

iihnliches Kxanthem auf, das sich von der Rrust rasch iiber den ganzen

Runipf, dann auch auf den Hals, die Anne ausbreitete und von Oon-

junktivitis. scarlatindser Hbtung des weichen Gunmens, Schwellung der

HalsdrQsen, nicht aber Angina begleitet war. Nach einer Woche begann

die Abscbuppung, aber 7 Tage spater recidivirte das Kxanthem mit seinen

Begleiterscheinungen, ohne dass tibrigens die Iminctionen wieder aufge-

noinmen worden wiiren. Ks liess sich nicht mit Bestimmtheit sagen, ob

es sich in diesem Falle um recidivirenden Scbarlach, oder um ein Queck-

silberervthem handelte. Fur die mercurielle Ursache sprach das Fehlen

einer charakteristischen Angina und die relativ rasche Desquamation, fur

Scbarlach namentlich der typische Fieberverlauf, die Verteilung des Aus-

schlages am KOrper, die Beteiligung des weichen Gaumens an der Rfitung,

das Fehlen aller anderweitigen Krscheinungen einer ()uecksilbervergiftung

und das Auftrcten des Exanthems erst nach der 7. Kinreibung. — 2) Kin

Fall von Quecksi I her id i osy n k r asi e. Kin junges Mftdcheu bekam
sowohl nach der Susseren Anwendung von Calomel (auf breiten Condy-

lomen), wie nach Inunctionen mit grauer Salbe und Injektionen von

Sublimat Krscheinungen der Quecksilberintoxikation (Erytheme, Oedeme,

I’arasthesien, Uebelkeit, Schwindel, leichte Temperatursteigerung). Da-

gegen wurde Hydr. oxydat. tannic, innerlich gut vertragen; freiiich scliien

es auch therapcutisch ziemlich wirkungslos zu sein. H. Muller.

Galewsky und lliibener, Znr Behandlung der sogen. ,,plastischen In-

duration -1 der Corpora cavernosa penis. Miinch. med. Wochenschr. 1902,

No. 32.

Die beiden Autoren haben in einem Falle dieser Atiologisch so unklaren

Krankheit durch Excision der Induration einen gliinzenden, nun bereits fast

3 Jabre anhaltenden Erfolg erzielt und cmpfehlen ihr Verfahren fur ana-

loge Falle, zumal bisher jede andere Therapie erfolglos geblieben ist.

W. Karo.

Gardini, Beitrag zur differentiellen Diagnose zwischen Stein des rechten

Ureters und Appendicitis. Med. Blatter 1902, No. 37.

G. betont dio namentlich von TUFFIER illustrirtc Analogic zwischen

Appendicitis und Calculosis des rechten Ureters, er bcspricht verschiedene

differential-diagnostische Symptoms, vergisst aber dabei das Wichtigste,

das allein Ausschlag zu geben vermag, n&mlich die funktiouelle Nieren-

diagnostik mittelst Phloridzin und Ureterenkatheterismus. (Ref.)

W. Karo.
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Stonuner, Ein Fall von Menstruatio praecox. Munch, med. Wochenschf.

1902, No. 37.

In der interessanten Beobachtung, die S. mitteilt, handelte es sich um
ein Kind, das bei der Geburt besonders gross und schwer gewesen sein

soil. Im Alter von l'/2 Jabren bekam das Mltdchen die erste Genital

blutung; diese war schwach, deutlich rot, dauerte einige Tage und wieder-

holte sich von da an, ohne StOrung des Allgemeinbetindens, regelmassig

alle 4 Wocben. Das Wachstum des Kiirpers war ein starkes. Mit 4 Jabren

wog das Kind 42 Pfund. Vom Knde des 6. Lebensjabres an trat die

Menstruation nur noch alle 6—8 Wochen auf. — S. sah das Kind zuerst,

als es eben 6 Jahre alt geworden war. Es zeigte damals deutliche Merk-

male iiberstandeuer Rachitis; die Bruste sprangen deutlich balbkugelig

vor; auf den grossen Scbamlippen fanden sich spilrliche, dunkie, zieralicb

lange Haare. — Als das Kind 8 Jahre alt war, h&rten merkwurdiger

Weise die Menses gauz auf, ohne dass Klimawechsel, Ghlorose, oder eine

sonstige GesundheitsstOrung dafur verantwortlicb gemacht werden konnte.

Zur Zcit der Mittciluug des Failes war das MSdchen etwa 0’/ 2 Jahre alt,

fur ihr Alter nicht besonders gross, geistig zieinlich geweckt. — S nieint,

dass den fruhen Eintritt der Menstruation in seinem Fall vielleicht mehrere

zusaniincntreffendc Faktoren, nanilich Infektion der inneren Genitalien von

ciueni Dannkatarrh aus, Rachitis und Vererbung geschlechtlicher Pro-

duktivitiit, gemeinsam bewirkt liaben. Ini Anschluss an diese Mitteilung

giebt Verf. eine Uebersicht fiber die ursachlichen Momente, die in den

bislier beschriebenen Fallen von Menstruatio praecox in Betracht

kaineu. Br. Wolff.

Winternilz, Has Bad als Infektioasqnellc. Therapeut. Monatsh. 1902,

September.

Wahrend Stichkr und Strooasoff auf Grand experimeuteller Unter-

suchungen annebmen, dass Badewasser in die Scheide Schwangerer ein-

dringen und dadnrch zu einer Quelle der Infektion werden kOnne, hat W.

durrh seine Versucbe, bei denen er dein Badewasser verschiedcne Sub-

stanzen zusetzte, ein Eindringen von Badewasser in die Vagina nicht

nachweisen konneu. Trotzdem niiissen, um das Bad als Infektionsquelle

ausscbliessen zu kSnnen, seiner Ansicht nacb, gewisse hygienische Maass-

regeln beobachtet werden. Da bcim Baden sehr viele Keiine vom Korper

abgegeben werden und ins Badewasser gelangen, so ist es ratsam, nur

solche Wannen zu benutzen, die gut gereinigt und desinticirt werden kOnnen.

— Ein Bad soli aucli fOr dieselbe Kteissende nur eiiimal benutzt werden.

— Nacli jedem Bade sollen, besonders vor der inneren Untersuchung, die

kusseren Genitalien desinticirt werden. — Werden diese Vorsichtsmaass-

regeln eingehalten, so ist das Bad nicht als Infektionsquelle zu furchten

und soil daher auch in Zukunft bei Kreissenden beibebalten werden.

Br. Wolff.

KliiRi'iitluiindi fiir I'en'ralblatt werden mi die Atlrowe (Icn llrn. Prof. l»r. M. Bernhurdr (Berlin W.
I*'r«n*6si*rlie Nirmip 21) otter an die Yvrlauidiandliintf ''Berlin NW , Unlcr den Linden St*) eibetcu

Vorlag von AurknI I1 1 r» c li « a I d in Berlin — I 'ruck v«n L. Kc li um tr It er in Berlin.
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(•fault: Wbidbkrkich, Studien iiber das Blut. — Schultz, Fall von

»illkQrlichcm laryngcalem I’feifen. — Bkaiishaw, Harnscdiraent von Magnesium-
phosphat. — Arthus. Uebcr die Butyrinasc des Blutes. — Jacohv. Ueber
Kicinimmunitiit. — Bbnskn. Ueber die Orgaiivcrandcrungen nach Scbilddriiscn-

eistirpation. — Mainzbh, Ueber Sehneniibcrpflauzuugen. — v. M ip.czko wbki
,

/.nr Cholangitis caleulosa. — Eiorniirodt, Tetanus nach lielatiueinjektion. — «

Uaike, Zur Anatomic dcs Sinus caroticus. — Citklli und Cai.ahiua, Ueber
die Epitheliorae dcr Nasensehlcimhaut. — Spikss, Ueber Aniisthesie. — Sonmis-
hkih, Ueber Schutzimpfung gegen Milzbrand. — Paul, Ueber das Kindringen
von Bakterien in die Lungen. — (iai.i.i, Ueber die Leistungsfahigkeit des Herzens.
— Kussbl und Ribsman, Falle von spontanem Pneumothorax. — Sabiikr,
Amoebenbefunde bei Dysenteric. — Hauen, Zur Epidemiologic der Maseru. —
IIkih, Behandlnng der Pneumonie im Kindesaltcr. — Thadssio, Ueber die Ge*
fasswirkung des Jods. — Pofiei.ski, Ueber die Arbeit der Verdauungsdriisen. —
I.ikh>;ann, Pick, Ueber Agrammatismus. — KOnio, Die Wnchstumsstbrungen
bei Kinderlahmung. — Aki.oino, Wirkuog hoehgespannter Strome. — Mkiok
und Feinukl. Ueber Tickrankheiten und ihre Behandlung. — Lbvkn. Ueber
Alopecia mit Nagelerkrankutig. — J.bvbn, Fall von vorzeitiger Involution des

Hodens. — Jesionrk, Zur subkutanen Arseniktherapie. — Wiltse, Die gonor-

rhoischcn Erkraukungen. — Hahn, Ueber Blasenerkraiikurig und Myome. —
Varnirb, Selbsteinfiihrung eincr Uterussonde.

Weidenreieh, Studien fiber das Blut und die blutbildenden und -zerstoren-

den Organe. Arcb. f. mikr. Anat. u. Entwickclungsgesch. 1 '.IU2, Bd. 01,

H. 3, S. 459.

Ini ersten Teil seiner Arbeit konimt W. zti deni Resultat, duss die

ubliche Vorstellung von der Form der roten BlutkOrperchen des Mensclien

und der SAugetiere ala biconkaver Scheiben niclit mit den naturlichen

Verhiltnissen ubereinstimmt, sondern dass ibnen vielmehr die Gestalt

dick wan d iger Glooken zukame, deren grflsster Durchmesser im Durcli-

sclinitt 7 p, deren Hobe 4,0 betrage, wahrend die Weite der Oeffnung B /i,

die Tiefe der GlockenhQble 2,5 /<t
die Glockenwand in der Dicke an dcr

Kuppe 1,5 /a, an den Seiten 2 ;i raesse. Indessen seien weder Form uocli

GrOsse unverilnderliche Dinge. W. stutzt sicb als Bewcismittel auf die

Beobacbtung 1. des unverdunnten Blutes bei 37,5° im Wiirrneniikrosknp;

2 des tixirten Blutes, das mittelst F.tnstedious in lien Finger durcli eiuen

XLI. Jabrgang. 7
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Tropfen Osmiums&ure oder Kochsalzsnblimat liindiircb gewounen ist; 3. am
lebenden Tier (Darmschlinge des Kaninchens). Die Glockenform stellt den

Rube- oder Glcichgewichtszustand dar: die bicoukaven Scheiben entsteben

durch Einwirkung 0,75—0,9 proc. Koebsalzlosungen, die hyperisotonisch

sind nnd somit den BlutkOrpercben Wasser cntziehen; genati so wie um-

gekebrt durch 0,3 proc. KochsalzlOsnng, die hypisotonisrh ist, die Rlut-

kugelchen bis zur Kufelforni aufquellen. Isotonisch — und dainit zur

zur Beobacbtung der Glockenform durchaus allein geeignet ist die 0,65 proc.

KochsalzlOsnng.

Im ztveiten Teile seiner Arbeit bespricht der Verf. die Frage des

Baues der roten BlutkOrpercben. Er koinmt zu deni Ergebnis, dass cine

Membran das Hemoglobin umbulle: dieses selbst stelle eine bomogene

strnkturlose Masse von der Gonsistenz einer Gelatinelosung mittlerer Con-

centration dar. Ein Stroma, in dessen Maschen das Hemoglobin, wie in

ein Schwammwerk, eingeschlossen sei, existire nicht. Zum Nachweis der

Membran verwertet der Autor wesentlieb die Beobacbtung von Riss-

stellen, bei Zusatz von Reagentien, z. B. ®/4 proc. TanninlOsung, die Beob-

achtung geferbter PrOparate, an denen mit Eisenalannhamatoxylin eine

Hillle nachweisbar sei, und nebenbei auch den Befund von Crystallen, die

nocli in feinen Hautcben eingeschlossen aus einzelncn Korperchen ent-

standen waren. Poll.

I*. Schultz, Ueber einen Fall von willkurlicliem laryngealen Pfeifen beim

Menschen. Arch. f. Anat. u. Physiol. 1902. Suppl.-Bd. S. 323.

Verf. beobaebtete einen jimgen Mann, der scit seinem 15. Lebensjahr

die Febigkeit besitzt, auf seinem Kehlkopf PfeiftOne hervorzubringen. Die

PfeiftOne werden exspiratorisch hervorgebraebt und zwar niclit bloss bei

gcOffnetem, sondern auch bei gescblossenem Monde. Die PfeiftOne haben

einen weichen, blasenden Charakter, und glcichen den mit Hulfe der Ober-

und Untcrlippe hervorgebraebten Tflnen, nur sind sie leiser als diese. Ihr

Uinfang betrOgt fast 2 Oktaven von g2 bis f4 . Die bOchsten Tone kOnnen

nur bei gescblossenem Monde hervorgebraebt werden. Der laryngosknpische

Befund, der with rend des Pfeifens aufgenomnien wurde, ist im Original

nacbzulesen WShrend der boben PfeiftOne ist der Keblkopfinneurauiu in

alien seinen Teilen enger und kleiner, als bei den tie fen. Die Stimni-

biinder sind in verschiedenem Maasse gespannt, schwingen aber, wie mittels

der stroboskopiseben Methode festgestellt wurde, beim Pfeifen nicht. Die

laryngealen PfeiftOne sind ein Analogon der MundpfeiftOne. Diese ent-

steben wie die TOne des J&gerpfeifchens, das einen kurzen kleinen Hohl-

ranm darstellt, dessen Band) in der Mitte je ein kleines Loch hat.

Die darin enthaltcne Luft wird durch Anblasen in stchende Schwingungen

versetzt. Bei den laryngealen PfeiftOnen bildet das Kehlkopfinnere fiber

den StinimbOndern bis zum Rande der aryepiglottischen Falten den Hohl-

rauui. Die TonhOhe wird bauptsSchlich durch VerOnderung der unteren

Oeffnung bestimmt, in zweiter Linie bei deu hOheren TOnen auch durch

Verkleinerung des Hoblraums und der oberen Oeffnung.

M. Lewandowsky.
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T. K. Bradshaw, An undescribed urinary deposit: Monohydric magnesium

phosphate. The Lancet 1902, p. 1242.

In dem Harn eines Krankeu mit Magendilatation, der zur Linderung

seiner Beschwerden doppeltkohlensanres Natron und kohlensaure Magnesia

naliro, faud Verf. glanzende, feine Nadeln darstelleude Crystalle, die sicli

al.s aus Magnesium-Monophosphat bestehend erwiesen. Solche Crystalle

sind bisher nicht im Harn beschrieben worden, auch konute Verf. kein

Magnesium-Monophosphat in Phosphatsteineu feststellen. — Ebensowenig

fand cr es im Harn von Gesunden oder an m&ssiger Magendilatation

Leidenden, denen er Magnesia gegeben hatte. Im vorliegenden Falle bringt

er sein Auftreten im Harn mit der Bchindcrung der Kntleerung des Magcns

zusammen, aus dem die genommene Magnesia resorbirt wurde.

A. Loewy.

M. Arthus, Sur la monobutyrinase du sang. .louni. dc physiol, et de

pat hoi genAr. T. IV, p. 455.

IIasriot hatte angegeben, dass im Blutscruni ein Ferment enthalten

sei, das nidi t nnr Butyrin, sondern auch hOiiere Fette zu spalten im stande

sei und das cr deshalb als Lipase bezeichnete. — A kritisirt die von

IIasriot mitgeteilten Versuche, urn zu dem Scbluss zu kommen, dass sie

nicht beweiskriiftig scien. Er hat dann HaNRIOTs Versuche nacbgcpruft,

indem er die Spaltung von OlivenOl durcli Blutserum festzustellen suchte.

Kr kaiu dabei zu cincm ganz negativen Resultate, wfthrend dasselbe Serum

Butvriii gut spaltete. Danach darf man beim Blutserum nicht von dem
Vorhandensein eincr Lipase, sondern hochstens von dem einer „ButyrinascJ

sprechen. A. Loewy.

M. Jacoby, Ueber RicinimmunitAt. II. Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol.

II., 535.

In einer ersten Mittcilung uber diesen Gegenstand hat Verf. den com-

plexen Bail der Ricingiftc bewiesen und gezeigt, dass neben dem Allge-

ineitiwirkmigen ausubeuden Toxin sich ein mit den Blutkorperchen reagiren-

des Agglutinin bemerkbar inacht. Durcli Neutralisationsversuche war fur

das Toxin eine toxopliore und baptophore, fur das Agglutinin eine agglu-

tinophore und baptophore Gruppe dargethau. Die offene Frage, ob die

beiden haptophoren Gruppen identiscli sind oder nicht, hat der Autor jetzt

ini bejahenden Sinne entschieden. Im einzelnen ergab sich folgendes:

Mischt man ungcrinnbar gemachtes Bint mit Ricin, so entli&lt nacli dem
(3eutrifugiren das Plasma ein Gift, das Ticre unter typisclien Erscheinungen

der Ricinvergiftung tfltet, aber kein Aggtutinationsverinfigen mehr hat;

ausserdem halten die Blutkorperchen auch etwas Ricingift zuriick, dass die

Allgemeinerschcinungen bedingt. Plasmagift wird von Antiricin neutral isi rt

nnd zwar durch sehr viel weniger im Vergleich zu gewOlinlichem Ricin,

als seiner Giftwirkung entspricht. Obgleicb das durcli Pepsinvcrdauung

gercinigte Ricin keine oder nur spurenwei.se Agglutinationswirkung ent :

faltet, erxeiigt es ein Immunseruni, das die Wirkungen beider Antikorper

hesitzt Die Blutkorperchen einer hochgradig immunisirten Ziege werden

nnch durcli Ricin agglutinirt.
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Ails der Ffllle dieser Beobaclituiigen ab.straliirt Verf. die Deutung,

Hass im Kicin drei physiologisclie wirksame Gruppeu vorhanden sind. die

mit P. Ehrlich's Nomenklatur als Vollgift, Toxin-toxoid und Agglutinin-

toxoid zu bezeicbnen siml. Eine envorbeue cellulitre Ricinimmunitat

cxistirt nicht ;
die Statten der AntikCrperbildung sind aimer den Blut-

kOrperchen wahrscheinlich die Organe. Neuberg.

W. Henson, lleitrag zur Kenntuis der Organ verilnderungen nacli Scliild-

drusenexstirpation bei Kaninchcn. Virchow's Arch. Bd. 170, S. 229.

Verf. untersuclite die inneren Organe von Kaninchen, die teils gesund

mit Schilddriisencxtrakt 24 Tage lang gefiittert waren, teils nach einer

Thyrcoidektomie 37 — 166 Tage gelebt batten, teils thyreoidektomirt mit

Thyreoidintabletten behandelt worden waren. Die Futterung mit Tbyreoidin

vcrursacbte bei den gesunden Tiercn eine starke Enteritis, in der Leber

Kettinfiltration oder Hyperamie; in den Nieren fanden sicb colloide

Kflrpercben in den gewundenen und geraden Harnkanalchen. Die Thyreoi-

dektoraie verursachte vor allem Nierenveranderungen; je langer die Lebens-

dauer der Tiere, desto starkere Degeneration. Es kani zu ausgedebnter

Degeneration des Protoplasmas der Epithclien der Harnkanalchen mit

schlcchter Farbbarkeit der Kerne; es fanden sich Cylinder in den

Kanalchen und starke Hyperiimic. Scbliesslicb konimt es zn Vernarbung

an Stelle atrophirender und geschwundener Kanalchen. Auch in der Leber

fanden sicb starke Degenerationsvorgange, Fettinfiltration, Entartung des

Protoplasms mit Kernzerfall und Ansammlung von Leukocyten. Aucb am

llerznmskel bestand Degeneration des Protoplasmas mit Zerfall der Mtiskel-

librillen. Lungen und Milz zeigten starke Hyperamie. Wurde den thyreoi-

dektomirten Tieren Tbyreoidin gegeben, so waren die Vcranderiingen gc-

ringer. M. Hot h man n.

M. Muinzer, Ueber indirekte Sebneniiberptlanzung nebst Bemerkungen

uber die pliysiologische Grundlage der Sehneiiuberpflanzungen Munch,

med. Wocbenscr. 1902, No. 21.

In zwei Fallen, in denen es nicht mdglich war, eine direkte Ver-

einigung des von der kraftspendenden Sehne abgeI6sten Zipfels mit der

kraftenipfangenden Sehne herzustellen, weil auch bei Susserster Anspannung

der Sehne und Uebcrcorrektion der Deformitat zwischen beiden i miner

nocli eine Lfieke blieb, enbschloss sicb M. dazu, in eiuem Fall die Sehne

nines beuaebbarten, vdllig gelabniten, im anderen Fall die Sehne eines

zwar ziemlich gut erhaltencn aber funktiouell minder wichtigen Muskets

zur Ausffillung der LQcke und zur Erm6glicliung der Kraftubertragung zu

benutzen. Im ersten Falle wurde bei einem paralytischen Pes eijuino

varus die Sehne des vollstandig gelabniten Peroneus brevis zur Aiisfullung

.der Luckc zwischen der Achillessebne und der Sehne des Extensor digitor.

communis und zur Uebermittelnng der Kraftubertragung benutzt. Der

central von deni zur Hcrstellung der Verbindung benutztc Teil gelegene

Abschuitt des diircbtrcnnten Peroneus brevis wurde vollstandig ausge-

srbaltet. Im zweiten Falle, bei einer Hemiplegia spastica infantilis, wurde
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die Sebne des funktionstuchtigen Peroneus tertius zwischen Kraftspcnder

and KraftempfAnger — Achillessehne nnd gemeinsauie Extensorensehne —
eingeschaltet, uni eine Verbindung herstellen zu kunuen, oline dass die

ContinuitAt des die Kraftubcrtragung vermittelnden Muskets unterbrochen

wurde. Joach i ms t h a 1.

L. v. Mieezkowski. Casuistisches und Experimentelles zur Cholangitis

calcnlosa. Milteil. a d. Grenzgeb. d. Med. u. Cliir. Bd. X, 5.

M. berichtet zunAchst Qber einen Fall von Cholelithiasis. Bei dor

Cholecystomie warden 178G Steine in der Gallenblasc gcfnnden. Die

Wuride heilte gut, jedoch bekara Pat. bei vdlligem Verscbluss stets starkc

KolikanfAlle, die erst nacli Bilduiig einer Gallenfistel zuriickgingen. Bei

dem letzten deratigen Anfalle, ,

/2 Jabr nacli der Operation, wurde eine

enorme Steigerung der Gallensekretion — an einem Tage bis zu 2300 ccm
in 24 Stunden — beobachtet. Die Urinmcnge war wAhrend dieser Zeit

auffallend geriug. Nach G Tagen ging der Anfall vorOber, seitdem Wolil-

befinden. Ferner hat Verf. bei einer Reihe von Cholecystofomien den im

Gallengangsvsteni herrschenden Druck gemessen, iudem er in die tiner-

offnete Gallenblase eine 111 it einem Manometer verbundene Canute einstach.

F,s zeigte sich, dass da, wo die Blase nocli mit dem Gallengangsystem

communicirte, der Druck nieht iiber 100 mm Wasser stieg; wo dies nicht

inehr der Fall war, warden DruckhOhen bis zu 710 mm Wasser gefundcn.

Philips th a I.

Eigenbrodt, Tetanus nach subkutaner Gelatineinjektion. Mitteil. a. d.

Grenzgeb. d. Med. u. Chir. Bd. X, 5.

Ein lOjAhriges MAdchen, das nach einer Nasenoperation eine unstillbare

Blutung bekommen hatte, erhielt 3mal subkutane Einspritzungen von 2proc.

GelatinelSsung in die Brusthaut. Urn die eine Kinstichstelle entwickelte

sich eine handtellergros.se Gangrau; die Partie wurde excidirt. Am 6. Tage

bracb Tetanus aus, der zunUchst die der gangrAnOsen Stelle benachbarten,

tlann rapide die gesamniteu Korperuiuskeln ergriff und trotz sofortiger

Serumbehandlung in 19 Stunden zum Tode fiihrte. E. halt es fur 1111
-

zweifelhaft, dass die Krankheit durch Infektion von der Gelatine aus eut-

standeu ist und knfipft daran die Warnung, mit dem aus der Apotbekc

bexogenen, angeblich sterilem Material vorsichtig zu sein. In einer An-

merkung macht NaUNTN darauf aufmerksam, dass zweifelsfreie Gelatine-

ISsungen von Merck in Darmstadt hergestellt werden. Philipsthal.

Haike, Zur Anatomie des Sinus caroticus (Plexus venosus caroticus) und

seine Beziehungen zu Erkrankungen des Ohres. Arch. f. Ohrenhcilk.

57. Bd., S. 17.

Nach H.’s Cntersuchungen sind die vendsen Blulraume, welclie die

Carotis intern, innerhalb des Can. carot. begleiten, so verteilt, dass sie

gewflbnlich mit ihrer Hauptmasse den horizontalen und absteigenden Ast

imigeben, wAbrcnd sie am Knie in geringerem Umfange vorhanden sind.

Der Bau des Sinus carotic. ist, nach H., gewfihnlich gefiichert, kann aber

/f
Digitized by Google



102 ClTKLLl lllld CaLAMIOA. — SriESH. No. 6.

aucli nacli Art lies Veneuplexus eingerichtet sein, so (lass beidc Bczcichungen

:

Sinus mid Plexus caroticus berechtigt erscheinen; er ist weder iu der GrOsse

uoch in der Lage der Pitcher constant. Die kleineren Facher des Sinus

verschmelzen im Alter zu grbsseren Lacunen. Die Annahme RCdikger’s,

dass sich Carotis und Sinus ,,hftlftig“ in den Raum des Canal cortic.

tei leu, trifft nach H.’s Praparaten nicht immer zu, besonders nicht irn

Kindesalter. (Abbild. s. im Orig.) Klinische Bedeutung erhalt der Sinus

carot. besonders durcb seine Beziehungen zur Paukenhohle wie zum
Schadelinnern. Das Nahere hieruber s. im Orig. Schwabacb.

(’it el I i und Calamida, Beitrag zur Lehre von den Gpitheliomen der Nasen-

schleimhaut. Arch. f. Laryngol. u. Khinol. Bd. 13, H. 2.

Primare bosartige Tumoren der NasenhOble sind im Verhaltnis zu

denen anderer KOrperteile auch im Verhaltnis zu den gutartigen Neu-

bildungen der Nasenschleimhaut selbst, selten. Man teilt sie in Sarkome,

Rndotheliorae und Epitheliome. Am haufigsten sind noch die ersteren,

selir gering an Zahl die zweiten, von den dritten konnteu Yerff. im Ver-

lauf von 6 Jaliren 8 Falle auf der Klinik GraDESIGO’s sammeln und zwar

fand sich ein papill&res Adenom mit beginnender carcinomatoser Umwand-
lung, ein Adenocarcinom und 5 papillare Formen. Von dieseu war im

ersten der Uebergang in Carcinora kaum angedeutet, im zweiten und dritten

ein vollstaudiger, im vierten und fiinften sind noch- die Kennzeichen des

prinniren Papilloms vorhanden, trotzdem sind sie schon als Carcinome an-

zusehcn. Ausserdem land sich ein atis Plattenepithclzelien bestehendes

Carcinom mit partieller Verhornung. Die beiden ersten Tumoren gingen

von der Drusenschleimhaut, die anderen vom Oberflachenepithel aus.

W. Lublinski.

G. Spiess, Anaesthesin, ein ueues Lokalanfistheticum vom Gesichtspuukt

der Heilwirkung der Anaesthetica. Munch, med. Wochenschr. 1902,

No. 39.

Verf. unterscheidet bei den Lokalaua.sthetica zwei Hauptgruppen, die

Cocain- und die Orthoforragruppe; zu letzterer gehiirt das Anaesthesin.

Der zunachst auffallendc Dnterschied ist die verschiedene Loslickeit in

NVasser. Die Cocaingruppe fu hrt zu vollstandiger, auch in der Tiefe der

unversehrten Schleimhaut reichender Anilsthesie, erreicht nach wenigen

Minuten ihren HOhepunkt, urn rasch wieder nacbzulassen. Im Gegensatz

halt bei der Orlhoformgruppe die Analgcsie viel langer an, auch durch

die unversehrte Schleimhaut, allerdings nur auf den oberfl&chlichsten

Schichten. 1st eine Gewebslitsion oder Lockerung der Schleimhaut vor-

handeu, dann sind die Bedinguugen fur die Resorption gunstiger, aber nie

der Cocainamlsthesie gleich. Die Giftigkeit ist fur Orthoform und speciell

fiir Auaesthesin fur die in Frage kommenden Dosen gleich Null. Fur die

Nachbehandlung sind diese Mittel von der grSssten Bedeutung, da sie die

ileilung giinstig beeinflussen und zwar nur durch ihre anSsthesirende Kraft.

Anaesthesin hat alle guten Eigensc.haften des Orthoform in erhOhtem Grade,

auch scheint es iible Folgen, wie Kkzem, weniger hautig hervorzurufen.
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Die Behandlung des Keuchhustens und des fri.schun Schnupfcus, die Nach
behandlung nach operative)) Eingriffen an den Gaumeumandcin mit An-

aesthesia scheint sicli besonders zn bew&hren; aucii etnpfieblt es .sic.li znr

Nacbbehandlung bei Rachenmandel-, Seitenstrangoperationen, Eingriffen an

dcr Zungentnandei, Operationen am Kehlkopf; auch bei Kehlkopigeschwitren,

selbstverstAnd licit nach Reinignng derselben. (Ref. stimmt Verf. voll-

kommen bei; bei tuberkulOsen Gescbwuren der Zungenwurzel, des Pharynx

bat sich Anaesthesia ais alleiniges Mittel sebr bewihrt; auch scbien es in

einigen Fallen von Heuschnupfen den Process entscliieden giinstig beeinflusst

zu haben.) W. Lublinski.

G. Soberiiheim, Ueber ein neues Verfahren der Schutzimpfung gegen

Milzbrand. Rerl. klin. Wochenschr. 1902, No. 22

Bereits seit einigen Jahren ist es Verf. gelungen ein Milzbrandimmuu-

serum zu gewinnen und durch Injektion mit diesem Serum Laboratoriums-

tiere gegen Milzbratidinfektiou sowohl durch Verfiitterung wie durch sub-

kutane Injektion zu schtitzen. Die durch injektion des Serums bervor-

gerufene passive ImmunitAt bat nur kurze Daucr, und bat daher Verf. ein

coinbinirtes Verfahren angewandt, bei dem gleichzeitig Serum und Milz-

brandcultur injicirt wild. Die Implung ist fur die Tiere vflllig harmlos,

aur nine geringe Temperatursteigerung und icichte Verminderung der

Fresslust treten am ersten Tage auf. Durch Vermittelung der Landwirt-

sebaftskammer der Provinz Sachsen hat S. seine Scliutzimpfung auch in

der Praxis bereits erproben kOnnen Hr hat vornehmlich in Pommern
beim Ausbruch von Milzbrandepidemien ganze BestAnde von Rindern ge-

impft — im Ganzen sind 2700 Rinder geimpft. lnfolge der Impfung ist

nie ein Tier erkrankt und die Seucbe kam stets sofort zum Stelien. Unter

den geimpften noch gesunden Tieren sind Neuerkrankungcn nicht vorge-

koromen. Ja es hat das Serum sogar eine nicht zu verkennende Heil-

wirkung, wenu auch die Schutzwirkung das W'esentliche ist. Ausgefubrt

sind die Impfungen bisher nur an Rindern, indessen ist anzunebraen, dass

sie bei Schafen die gleichen Erfolge zeitigen wird. II. Bischoff.

L. Paul, Ueber die Budinguugen des Eindringens der Bakterien der In-

spirationsluft in die Lungen Zeitschr. f. Hyg. 1902, Bd. 40, S. 4ttS.

Verf. bat Versuchstiere eine Luft, in der ein Nebel feinster TrOpfcben

einer Prodigiosusaufschwemmung enthalten war, kurze Zeit einatmen lassen

and dann unter Beobachtung aller Camden dem Tiere aseptisch Teile der

Lunge uod anderer Orgaue z. T. in vivo entuommeu. Die Organstucke

wurden zu einem mdglichst feiuen Brei zerrieben uud dann zu Platten ver-

arbeitet. Verf. fand, dass bereits nach kurzem Aufenthalt in den Lungen

ausserordentlich viel Keime enthalten waren. Er fand, wenu er die Lungen-

stuckchen verrieb und dafiir sorgtc, dass mdgliclist viele Alveolen erOffnet

wurden, etwa 5 pGt. der in dem eingeatmeten Luftipiantum vorhaudenen

Keime in den Lungen wieder. Da der Procentsatz so boch ist, so muss

daraus geschlossen werden, dass nicht etwa die vorhaudenen Scbutzvor-

richluiigeu nur gegeuuber diesem Bak ter ieureich turn insufficient waren,
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sondern dass auch unter normalen Vcrhaltnissen mit dera Atemstrom Kcime

in die Lunge gelangen. Kbenso wie aus der I.uft kOnnen aus den Atem-

wegen seibst, falls an einer Stelle Gelegenheit zur Bildung feinster TrOpf-

chen gegeben ist, Keime in andere Teile der Lange getragen werden. So

bei Lungentnberkulose, Kehlkopfxchwindsucht, Pneumonic und anderen Er-

krankungen, in denen z. T. die Atemwege mit einem zu Blasenbilduug

geeigneten Sekret erfiillt sind. Gleichwohl sind bei der Melirzahl der

steril vorgenommenen Obduktionen normaler Tiere die Lungen fast stets

steril oder wenigstens nur sehr wenig keimhaltig gefunden worden. Eine

Erklitrung hierfur liegt darin, dass bereits kurze Zeit nach der Einatmung

der Keime, wenn das Tier unter normalen Verh&ltnissen lebt, ein grosser

Teil der Keime aus den Lungen schwindet. Von den ursprunglich ein-

geatmeten Prodigiosuskeimen war, wenn das Tier nach der Einatmung

l l
/4 Stunde lang im Freien gehalten wurde, nur noch der zehnte Teil,

nach 0 Stunden noch der vierhundprtste Teil, nach 17'/* Stunden der

33000ste Teil in den Lungen nachweisbar. Diese Reinigung der Lunge
ist auf zweierlei Weise denkbar, entweder werden die Keime mit deni

Lymphstrom fortgeschwemmt, oder dnrch baktericide Krafte abgetbtet. Fur
letzteres spricht, dass Subtilissporen, welche gegen schadigende Einflusse

eine besonders hohe Resistenz haben, sehr viel langsamer in ihrer Zahl
reducirt werden; noch wenn das Tier erst 24 Stunden nach der Einatmung

des Subtilisspray getOtet wurde, wurde in den Lungen etwa die Halfte

der ursprunglich eingeatmeten Bakterien nachgewiesen. Es ist anzunehmen,

dass sich die verschiedenen Bakterien in der Hinsicht recht verschieden

verhalten werden, und es ist nicht atisgeschlossen, dass sich hicraus er-

klilrt, dass, wenn in den Lungen gesunder Tiere Keime gefunden warden,

dies meist Diplokokken oder Staphylokokken waren. H. Bischoff.

G. Galli, Leber die Leistungsfahigkeit des Herzens. Munch, med. Woclien-

schrift 1902, No. 23—25.

Aus der sehr ausfuhrlichen Arbeit seien nur einige Hauptpunkte hcr-

vorgeboben. Bekanntlich tindet sich bei vielen Personen eine leichte Kr-

mudung des Herzens bei verhaltnism&ssig geringen Anforderungen an das

Herz; diese Ermudung kann sich bis zu vollkommener Herzschwache

steigern, ohne dass sich bestimmte objektive Syniptome als Grund dieser

verminderten Leistungsfahigkeit ansprechen lassen. Und doch wire es

selbstverst&ndlich von grSsster Wichtigkeit, ein objektives Zeichen dieser

geringeren Leistungsfahigkeit des Herzens zu haben, um derartige Indi-

viduen rechtzeitig zu waroen resp. durch Ruhe und andere geeignete Maass-

nahmen eine Versehlimmerung zu verhindern. Verf. glaubt nun als ein

seiches Zeichen einer verminderten Leistungsfahigkeit des Herzens eine

Spaltung des zweiten Pulmonaltones gefunden zu haben. Er unterschcidet

dabei drei Grade: als ersten Grad, d. h. als leichteste Form bezeichnet

er die Spaltung am Elide der Inspiration. Spaltungen zweiten Grades

sind die am Ende der Inspiration und am Anfang des Exspiration auf-

tretenden, wobei die Spaltung constanter und deutlicher ist, wie beim

ersten Grade. Bei den schwersten Fallen endlich, bei den Spaltungen
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dritten Grades ist die Spaltung unabhangig vom Atmungsvorgang, man
b6rt sie andauernd mid deutlich. Die gegenwartige Klassifikation in

physiologische und pathologische Spaltung halt G. nicht fur gerecht-

fertigt; die diastolische Spaltung ist unter alien Umstanden ein patho-

logisches Phanomen, das die verminderte Leistungsfaliigkeit des Herzens

anzeigt. Sobald sicb die Ersclieinung zeigt, ist dringend absolute Rube
anzuraten, die Spaltungen ersten und zweiten Grades, d. Ii. beginnende

Herzinsuffieienz ziemlicli sicbcr nud scbnell beseitigt. Spaltungen dritten

Grades dagegen werden durch Ruhe allein nur wenig beeinflusst.

K. Kronthal.

Jf. li. Fussel and D. Kiesnian, Spontaneous non tuberculous pneumo-

thorax. The Americ. journ. of the med. scienc. 1902, August.

Die Verff. beobachtetcn zwei Falle von plfitzlich entstehendem Pneumo-

thorax, in denen weder die Anamnese noch die genaueste Untersuchung

der Patienten irgend einen Anhaltspunkt fur Tuberkulose ergab; beide Pa-

tienten genasen. Im Anschluss an diese beiden Falle geben Verff. in

tabellarischer Form eine Uebersicht iiber die bisher in der Litteratur be-

kannten Falle von spoi.tanem, nicht tuberkulosem Pneumothorax; im

Ganzen sind 50 derartige Falle bekannt. Auf Grund dieser 56 und ihrer

eigenen Falle kommen Verff. zu folgenden Schlussfolgerungen: Es kommen,
wenn auch selten, bei gesunden Individuen Falle von spontanem, nicht

tuberkulOsem Pneumothorax vor; relativ am haufigsten werden Manner in

jugendlichem Alter davon befallen. Dieser Pneumothorax ist uncomplicirt,

d. h. es kommt nicht zur Bildung von Flussigkeit Nur im ersten Stadium

tritt mitunter Fieber auf, sonst verlAuft der Process fieberlos. Aspiration

ist, namentlich wenn die Krankheit sicli lunger hinzieht oder einen ernsteren

Charakter annimmt, dringend zu empfehlen, auch in lcichteren Fallen

bringt sie dem Kranken grosse Erleichterung. Diese Art des Pneumothorax

verlauft meistens gutartig; unter alien bisher bekannten Fallen war uur

ein Todesfall zu verzeichnen, der sonderbarerweise den ersten beschriebenen

Fall betraf. K. Kronthal.

H. Saeger, Ueber Amoebenbefunde bei epidemischer Dysenteric. Berl.

klin. Wochenschr. 1901, No. 36.

In 30 Fallen von epidemischer Ruhr in Ostpreussen faud 8. Amocbcn,
die mit den seiner Zeit von Koch und Kartuus, sowie von Kruse und

Pas^UELE als Erreger der egyptischen Ruhr festgestellten derartig genau

ubereinstimmten, dass er sie fur identisch oder doch jedenfalls nahe ver-

wandt hielt. Gegenuber den sonstigen zahlreichen, aber harmlosen Daim-
bewohnern zeigten die Amoeben folgende Eigenschaften

:

1. Ausscbliessliche.s Auftreten und Verschwinden mit dem Ruhrprocess.

2. Aufnahmefahigkeit fur rote Blutkftrpercheu.

3. Ablehnendes V'erhalten gegen Versuche, sie zu zuchtcn, wahrend
dies bei den harmlosen Amoeben ieicht geliugt.

4. Pathologische Wirkung auf Katzen.

Von vier Katzen, die Verf. inficirte, bekamen drei blutige Diarrhoen,
in denen sich stets beweglichc Amoeben nachweisen liessen. Eins von den
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erkrankten Tieren ging mater ztmehmemler Abmagerung nach einem Monat

ein, wSlireml die vicrte Versuchskatze die Infektion, olme Krankheits

ersetieinmigen zu zeigen, ubersland. Somit ist es erwiesen. dass die be

schriebcnc Amoebe bei deu Ruhrfallen in Ostpreussen diesdbe Rolle spielt,

wie die egyptische Amoeba dysenterica fur die tropische Ruhr

Carl Rosenthal.

W. Hagen, Zur Rpidemiologie der Masern. Corresp.-Bl. f. Schweizer

Aerzte 1001, No. 20.

In Adelboden erkrankte in einem Hotel ein 15jahriger, von Basel

zugereister junger Mann an Masern, zu einer Zeit. wo sonst keine Masern-

fallc am Orte waren. Auf die vom Verf. schon wShrend des Prodromal-

stadiums gestellte Diagnose bin wurde der Kranke sofort ausserhalb des

Hotels isolirt, 12 Stunden nach seinem Rintreffen in Adelboden. Ks folgte

eine Serie von 12 Rrkrankungen, alle in dem Hotel, in welchem der erste

Patient abgestiegen war. Damit aber war die Rpidemie erloschen, wie

Verf. annimmt, nicbt infolge der lsolirung der 12 Kranken, sondern weil

inzvviscben klares Wetter eingetreten war, das der Verbreitung der Kpi-

demie ungunstig ist. Der erste Kranke, welchcr die Maseru eingescbleppt

liatte, hatte 10 Jahre fruher nach Aussage des Baseler Arztes Masern

Qberstanden. Aus der Beobacbtung dieser kleinen Rpidemie glanbt Verf

folgende 8chlfis.se ziehen zu kOnnen: Die Zeit nach erfolgter Ansteckung

bis zum Ausbruch des Rxanthems betragt bei Maseru 14 bis 16 Tage —
Die Dauer und Starke der Prodromalerscheinungen geht nicbt immer
parallel mit der Starke der Infektion. — Das Vorwiegen der Hals- oder

Magensymptome etc. ist nicht entscheidend fur den Charakter einer

Rpidemie. — Der Infektionsstoff der Masern besitzt iui menschlicben Or-

ganismus eine begrenzte, in den cinzelnen Rpideinien wahrscheinlich con-

stante Virulenzdauer. So ging in sJlinmtlichen 13, vom Verf. beobachteten

Fallen, im Laufe des 17. Tagos nach der Ansteckung die Temperatur zur

Norm zuruek. — Die Verbreitung der Krankheit kann im Prodromal-

stadium erfolgen, besonders wenn bei den Anzusteckenden (lurch zufallige

Katarrhe eine Prildisposition geschaffen ist. (Rinfluss klimatischer Ver-

hfiltnisse.) — Die nach einmaligem Uebersteheu der Masern erworbeoe

Immunitiit ist 10 Jahre spater in Frage gestellt. (Diesen Schluss griindet

Verf. auf die oben angefuhrte anamuestische Angabe in Bezug auf den von

Basel zugereisten Kranken.) Zwischeti leichteu Masern uud Rotelu giebt

es — wie Verf. aus einigen seiner Beobachtungen folgern will — unuicrk-

liche Ueberginge; die Specifitat der ROteln bait er daher fflr fraglich.

Stad thagen.

P. Heim, Zur Behandlung der croupfisen Pneumonie im Kindesalter.

Therap. Monatsh. 1901, S. 567.

Bei der Behandlung der Pneumonie im Kindesalter haben sicb dem
Verf. folgende Grundsatze bewAbrt: Die Versnche einer Serumtherapie sind

misslungen; die Behandlung muss mangels aller specitischen Mittel eine

symptomatische sein: Reine, nicht zu trockene Luft im Krankenzimmer,

krfiftige Krnahrung, — bei vorhandener Ksslust leirhte Fleischspeisen auch
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wShraid der Eieberperiode. Alcoholica in entsprechender Meflge 3 bis

•Imal tiiglich hilt Verf. fur nfitzlich. — Holie Fiebergrade rilt Verf. zu

bekampfen und zwar ini Allgemeinen durch chemische Mittol, nur bei

Stbrungen im Sensorium durch hydropathische Behandlung. Fflr das ge-

eignetste Antipyreticuro halt Verf das Laktophenin in Dosen von 0,3 bis

1,0 g 2 bis 3mal taglich; bei ganz kleinen S&nglingen gebe man Chinin-

klystiere mit Zusatz von Chloral, urn den Convulsionen vorzubeugen. —
Oertlich: kalte Uinschlage auf den Brustkorb, bei heftigem Seitensteehen

Eisbeutel; wo dies erfolglos bleibt, bei grOsseren Kindern Blutegel, bei

schwicberen Narcotica, eventuell Morphiuminjektion. Zur Hervorrufung

tiefen Atmens sind Bader von 22—25° schr geeignet, zuinal bei liohem

Fieber, grosser Unruhe; bei grosser Ausdehnung des Krankheitsherdes aber

gebe man warme Bader von 38°. — Bei meniiigealeu Erscheinungen Eis-

beutel oder Eeiter’scher Apparat auf den Kopf, bei alteren Kindern Blut-

egel an den Proc. mastoideus. — Bei Herzfehlern gebe man Digitalis von

Anbeginn; bei herzgesunden Kindern aber nur, wenn neben Cyanose und

steigernder Dyspnoe sicli eine nach rechts vergrbsserte Herzdampfnng nach-

weisen I Asst. In alien anderen Fallen ist die Herzschwache nicht dutch

Insufficienz des rechten Herzens, sondcrn durch Pneumokokkensepsis be-

dingt. und durch starke Dosen Kampher und Cotfein (nicht Aether) zu

bekampfen. — Bei Lungenodem Aderlass, selbst bei Sauglingeu, neben

Reizmitteln; ausserdem, wenn ausffthrbar, Einatmungen von Sauerstoff.

Stadthagen.

Thaussig, Zur Kenntnis der GefAsswirkung des Jod (bez. Jodipin). Wiener

med. Wocbenschr. 1902, No. 24.

Jod wurde auch friiher bei Bleikolik gegeben, jedoch erst nach den

Anfalleu, in der Absicht die Ausscheidung des Bleis aus deni Organismus

zu befOrdern. Die schon lilngst bekannte vasodilatatoriscbe Wirkung des

Jods aber ist bei der Bleikolik noeh nicht herangezogen worden (wohl

aber z. B. das Amylnitrit). Nun ist es wahrscheinlich, dass es sich bei

der Bleikolik (dcren Wesen auch hcute noch nicht vbllig aufgeklArt ist)

in erster Linie urn eincn Geflsskrampf handelt und der Schmerz als Ge-

fissschmerz zu crklUren ist. Aus diesem Grunde verabreichte Verf. bei

3 Fallen mit nicht zu vcrkennendem gutem Erfolge Jod auch schon wfthrend

der Koliken. Die Darreichung geschah in der Form des 26 proc. Jodipin

subkutan und per os. Schaefer.

I>. Popielski, Ueber die ZweckmAssigkeit in der Arbeit der Verdauungs-

drusen. Deutsche med. Wochenschr. 1 902, No. 48.

Als vor wenigen Jahren die Arbeiten des genialen russischen Forschcrs

Pawlow und seiner Schuler auf dem Gebiete der V
r
erdauungsphysiologie

in Deutschland bekannt warden, riefen die staunenswerten Rrgebnisse, die

durch die Rxaktheit einer geistreich ersonnenen und consequent durch*

gefuhrten Methodik erzielt warden, eine allgemeine gerechte Bewundernng

hervor. Zudem imponirte die Einfachheit des durch alle Versuche be-

wieseneu Satzcs: alle Verdauiingsdrusen arbeiten nach dem Gesetze der
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Zweckdienlichkeit: sie ergiessen liber die aufgenommenc Nahrung eiueo

Saft in einer Mcnge und von einer Beschaffenbeit, wie er zur Assimilirung

der gegebenen Speise am zweckmAssigsten ist. In letzter Zeit werdeo nun

einige Stimmen laut, die diesen allgemeinen Scbluss nicbt uberall als zu

Recht bestehend anerkennen wollen. So wendet sich P. in einer vor-

l&ufigen Mitteilung gegen eine Anzahl von Arbeiten Pawlow’scher Scbuler,

die den Beweis erbracht zu baben glaubten, dass der pankreatische Saft

je nacb der Art der Nabrung den Gehalt an seinen drei Permen ten modi-

ficire und der gegebenen Speiscsorte anpasse. Durcb eine kritische Be-

leuebtung der Befunde erscheint dem Verf. dieser Scbluss nicbt bewiesen

zu sein. Aucb beziiglich der Sekretion der Magendriisen und der Speicbel-

driisen kann nach P. das Gesetz der absoluten ZweckmAssigkeit der Se-

kretion und der uubedingten Anpassung an die zu verarbeitende Speise

nicbt als erwiesen gelten. Sc lire iter.

1) A. Liebinann, Agrammatism us infantilis. Arch. f. Psych, etc. 34. Kd. (1).

2) A. Pick, Ueber Agrammatismus als Polge von Herderkrankung. Prager

Zeitscbr. f. Heilk. 1002, 23. Bd., H. 2, S. 82.

1) Der Agrammatismus (die CnfAhigkeit ill grammatiscli und syn-

taktisch riebtigen Satzen zu sprechen) ist i in Alter von 2—3 Jabren

pbysiologiscb, in spateren Jabren pathologisch. L. unterscheidet drei

Grade: 1. wenn weder spontan Satze gcbildet noch solcbe nacbgesprochen

werden; 2. wenn beim Nachsprechen kleinere Satze zu stande kommen;

3. wenn spontan in Satzen gesprochen wird, aber der Ausdruck, die Syntax

und Flexion versebroben sind, beim Nachsprechen aber kleinere Satze

richtig wiedergegeben werden. Bei den meisten Agrammatikern des ersten

Grades fand L. Defekte in der optischen, akustischen, taktilen und rootilen

Sphare und besonders binsichtlich der Aufmerksamkeit und des Gedacbt-

nisses; unvollkommene Sinneswahrnebmungen, Ungescbicklicbkeit der Hande,

der Sprachmuskulatur; bei der zweiten Gruppe sind diese Fehler aucb

vorbanden, doch weniger ausgepragt. Die beiden ersten Arten kommen
bei Kinder von 2—8 Jabren vor, die dritte Art auch bei alteren Kindero.

Bei den Kinderu des dritten Grades besteben meist gleichzeitig noch andere

artikulatorische Sturungen, wie Stottern, Naseln, Poltern, welche den

Agrammatismus verdeckten. Auch schwerhOrige Kinder waren darunter.

Die Intelligenz war meist eine gute und so, dass die Kinder in einigen

Wocben oder Monaten die formalen Mangel ihrer Sprache loswurden.

Uebung und Unterricbt erzielen bald eine Besserung.

2) P. berichtet uber einen neuen Fall, der darauf hinweist, dass die

als Agrammatismus bezeichnete SprachstOrung nicbt als Folge einer durch

Hirnaffektion bedingten allgemeinen psychischeu SchwAche, sondern durch

eine im linken SchlAfenlappeu lokalisirte Herdaffektion des Spracbgebiets

zu stande kommt. Die Sektion erwies zwar eine Atropbie des gesammten

Sprachgebietcs (mittlere und untere Stirnwindung, linker Schlafenlappen)

mit Schrumpfung. Diese Erscheiniingen durften als Endprocesse eines

akuten Vorganges (Encephalitis) anzusehen sein. Diese Schrumpfung der

Sprachcentren fubrte zweifellos auch zu dem Symptom des Agrammatismus,
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von dem in diesem Falle nicht zu entschciden war, ob cr einem Stadium

der Verschlimmerung oder der Kuckbildung der anf&nglichen, bier nicht

zur Beobachtung gekommenen SprachstOrung entsprach. S. Kalischer.

W. Kbnig, Ueber die bei den cerebralen Kinderl&hmungen zu beobachten-

den WachstumsstOrungen. Deutsche Zeitschr. f. Nervenbeilk. 19. Bd.,

S. 63.

K. stiitzt seine Studien auf die Untersuchung von 27 Fallen und

kommt dabei zu folgenden Ergebnissen: die WachstumsstOrungen bei Kin-

dern mit cerebraler Lahmung werden besser Hypoplasien als Atrophien

genannt. Die Hypoplasie kann sowohl die Lange wie den Gipfang einer

F-xtremitat betreffen. Man unterscheidet verschiedene Gruppen je nach

der Lokalisation, hier kommen die allergrOssten Variationen vor: Halb-

seitigkeit, Reteiligung der Extremitftten u. s. w. Sind diese letzteren allein

afticirt, so sind sie es gewOhnlich nicht in ihrem ganzen Umfange. Die

fruhzeitigen Erkrankungen stellen den Hauptanteil an den Hypoplasien

dar. ctwa 61,5 pCt. der Falle beruhten auf Erkrankung ante partum oder

im 1. Lekensjahre. Zeitpunkt nnd Dauer der Erkrankung sind nicht von

entscheidender Bedeutung fur die Eutstehung der Hypoplasie. K. sab sie

eintreten sowohl bei Erkrankung ante partum als auch bei Kiudern bis

zum 10. Lebensjahre aufwarts; sie kann in congenitalen Fallen ausbleiben.

Auch constante Beziehungen zur Schwere der Erkrankung lassen sich nicht

feststellen, doch neigen die schweren spastischen Lahmungcn am ehestcn

zur Hypoplasie. Die Hypoplasie uberragt hSufig alle anderen Symptome
(Lahmungen) und bildet bisweilen das einzige Herdsymptom. Die untere

Altersgrenze, in der K. Hypoplasie feststellen konnte, war das 8. Lebens-

jahr. Ob EaR in den hypoplastischen Muskeln vorkommen kann, bedarf

weiterer Forschung; K. fand nur eine lelchte Herabsetzung der Erregbar-

keit. Die Hypoplasie kann vorbanden sein bei mikroskopiscb intaktem

Ruckenmark und makroskopisch intaktem Hirn. Sie kann feblen bei Er-

krankung der ganzen hinteren Centrahvindung. Einer Hemihypoplasie

kann eine Verkleinerung der contralateralcn Hirnhalbkugel entsprechen.

Aber es kann eine solche Verkleinerung einer Hemisphere ohne Hypo-

plasie der ganzen gegenuberliegenden KOrperhAlfte vorkommen. Die mikro-

skopiscben Befunde geben koine Aufkliirung ubcr die Mannigfaltigkcit der

klinischen Erscheinungen einseitiger Hypoplasien. Die Totalhypoplasie

kann mit makroskopisch intaktem Gehirn einliergehen. M. Branch.

$. Arloing, Contribution a la connaissance de Faction des con rants elec-

trhjues continus ii haut voltage sur les les chevaux. Journ. de Physiol, etc.

1902, No. 6, p. 967.

Ans seinen experimentcllen Versuchen an Pferdeu fiber die Wirkung

kochgespannter StrOme auf dieselben zieht Verf. folgende Schlusse: I’ferde

werden durch StrSme von 450— 500 Volts niedergescbmettert,' wenn sie

mit einem mit Hufeisen verseheuen Bein auf den positiven Pol treten und
wenn der Boden in der Umgebung gut leitet. Geht nun der Strom nur
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etwa 20 Sekundeti durch die Pferde, so konnen sie sicb wieder erbeben

und erbolen: dauert es IUnger, 60— 80 Sekunden, so sterben sie. Zuerst

werden die Muskeln toniscb zusamineiigezogen, skater werden die Zuckungen

mit der Abtiahnie der Erregbarkeit des Nervensystems kloniseb. Unter-

bricht man nach eingetretenem Tode den Strom, so folgt noch eine allge-

meine Convulsion, zum Zeicben, dass das Nervensystem uocli nicht ganz

crschOpft war. Die tonischen Convulsionen lieben die Atmung atif; bei

kurzerer Dauer des elektriseben Reizes stellt sie sicb wieder her. Die

Cirkulation scheint auch wahrend der Dauer der tonischen Convulsionen

fortzudauern. Pferde sind also weniger empfindlich wie Hunde. Kann

man ein hingefallenes Pferd sofort vom postiven Pol losbringen und ist

der urogebende Boden trocken (z. B. von Holz) so verringert sicb die Gefahr.

CbaraHteristische I.asionen werden kaurn gefuuden; indessen lassen

die Congestionen innerer Organe und Verbrenoungen der Haul, sowie die

Farbe des Blutes auf den Tod durch Elektricitat scbliessen, wenn ein Pferd

anf eiuer Tramway-Linie plotzlicb zu Boden gesturzt und vcrendet ist.

Bern bardt.

H. Meige et E. Feindel, Les Tics ct leur traitement. Paris 1902. (Masson

et Co., 033 S.)

Teils fiir sicb, teils zusammen batten beide Verff. schon in den Jahren

1900 und 1901 in verschiedenen franzfisischen Zcitschrifleu einzelne Kapitel

aus der Gruppe der Tickrankheiten bebandelt. Im vorlicgenden, von

Brissauo mit einer Vorrede verseheuen, Buche wird in eingebendster

Weise die gauze Patbogenese und Pathologie dieses so intcressanteu Leidens

abgebaudelt. Wahrend einer laugeii Reibe von Jahren baben M. und F.

hierhergehSrige Beobacbtungen gesammelt; die verschiedenen Tics des Ge-

sichts, der Glieder, der Sprache, der Torticolis mental etc. werden ein-

gebend bebandelt und die Yerwandtschaft der Tics mit den Neurosen

(Hysteric, Neurasthenic, Epilepsie) ausfubrlich besprocben. — Ganz beson-

ders bemuben sicb die Verff. den Lnterschied der Tics von den Myoclonien,

dem lokalisirten Krampf etc., hervorzuheben. Wahrend der ietztere ein

krankhafter Reflex des Ruckenmarks oder des verlangerten Markes ist, ist

nach ihnen der Tic ceiebralen Ursprungs und von einer funktionellen

Rindcnerkrankuiig abhangig. Ganz besonders wichtig ist das der Tberapie

gewidmete Kapitel, in welcbem ausfubrlich die Methoden der Erziehung

der kranken Individuen, die Lelire von den methodischen Uobungen, der

Immobilisation, der Bcwegungsubungen mit Hulfe des Spiegels etc. abge-

baudelt werden. Das Buck ist nach jeder Kicbtung bin empfehlenswert:

wer sicb fiber das Wesen der einerseits nicht so seltenen, audererseits so

schwer und bisber mit so wenig Erfolg behandelten Krankheit Aufklarung
verscbaffen will, dem sei das Studium des Werkes angelegentlichst ein-

pfoblen. Bernhardt.

L. Leveit, 1. Alopecia areata totalis (maligna) mit Nagelatrophie. 2. Genuine
Hodenatropbie, Azoosperinie und Impotentia coeundi. Monatsh. f prakt.

Dermatol. Bd. 36, No. 4.

I. Bei einew jungen, sonst gesunden Mamie waren vor 1
l
/a Jahren
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sSmmtliche Haare am ganzen KOrper ausgefallen und zugleicli hatte eine

Krkrankting der Finger- und Zehennftgel begonnen, die sich erst gelb

firbten,. Langsrisse bekamen und schliesslich bis auf einen kleinen Rest

der Nagel wurzel abblatterten; dann aber fingen sie winder an zu wachseu,

sodass sie jetzt, wenn auch noch iiberall von L&ogsrissen durcbzogen,

wieder die normale LSnge zeigen. Dagegen findet sich noch nirgends aucli

mir cine Spur von Haaren. — 2. Kin Mann in mittlerem Lebensalter be-

merkte seit einem Jahre Abnahme der Potenz bei fehlender Libido uud

zugleich allmilhlicbes schmerzloses Kleinerwerden der Hoden. Kine ohne

Complikationen verlaufende Gonorrhoe hatte er sich erst spater zugezogen,

in ubrigen niemals eine Geschlechtskrankheit gehabt. Verf. faud die

Hoden auffallend klein und schlaff, aber ohne irgend welche sonstigc Ver-

iinderungen
;

dabei bestand vollstandige Azoospermie. Da eine der be-

kannteu anderen L’rsachen nicht aufzufinden war, nimmt L. an, dass ea

sich uni eine genuine Atrophie, eine fruhzeitige Involution der Testikel,

handelte. H. Muller.

Jpsionek, Die Moditikation der subkutanen Arseniktherapie nach Zieinssen-

Speth. (Aus der dermatol. Klinik des Prof. P08SBLT zu Miinchen.)

Munch, med. Woehenschr. 1902, No. 30.

Die schon von K6BNER vor langer Zeit cmpfohlenen Rinspritzungcn

von LOsungen des Natr. arsenic, sind von Ziemssen-Speth durch eine

eigenartige Herstellung der Solution modificirt worden. 1 g Acid, arsenic,

wird mit 5 ccm Normalnatronlauge in einem Reagensglase bis zu vOlliger

LOsung gekocht, hierauf die Flussigkeit in einen Messkolben gespiilt, auf

100 g verdunnt und filtrirt. Zum Gebiauche fiillt roan den Liquor in

kleine GlSschen von 2 ccm, welche, mit Wattepfropfen versehen, im Dampf-

strom sterilisirt werdeti. Diese LOsung hat den Vorzug, dass sie nur sclir

geringe Mengen -Alkali enthii.lt, infolgedessen erhcblich weniger reizt und

sehmerzt und dass bei ihr 100 ccm genau 1 g arseniger Saure ent-

sprecben. Dazu kommt, dass jede zur Verwendung gelangende Portion

der Flussigkeit, da sie erst nach deni Abfullen in die kleinen GlSschen

sterilisirt wird, vollkommen keimfrei ist. — An der Muncbener medicini-

scben Klinik hat sich diese LOsung bei Hautkrankheiten, bei denen eine

rasche und krfiftige Arsenwirkung erwiinscht ist, in hervorragendein Maasse

bewalirt. Die F.inspritzungen wurden iutramuskulOr in die Glutaeen gc-

macbt und zwar wurde gewOhnlich jeden zweiten Tag zuerst eiue halbe,

bald aber uud dann bis zu Knde der Kur, eine gauze Spritze injicirt.

Toxische Nebenerscheinungcn kamen bei raelir als 1000 Kinspritzungen so

gut wie gar nicht vor; nur in einigen wenigen Fallen wurde die Eruption

circmnskripter Bl&schengrtippen beobachtet. H. M tiller.

Miltee, Gonorrhoeal prostatitis, acute and chronic; etiology, pathology

and treatment. Albany med. annals 1902, Okt., p. 530.

W. giebt eine ausfuhrliche Darstellung der Symptomatologie, Actio-

logie Diagnose und Therapie der verscbiedenen Formen von gonorrhoisclier

Prostatitis; seiner Besprechung legt er die Finger'sche Kinteilung in kalar-
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rbalisclie, follikularc und parenchymatdse Prostatitis zu Grunde. L)a die

Arbeit im wesentlichen eine Wiedergabc der allgemein bekannten Finger-

scben Darstellung ohne neue Gesichtspunkte ist, geniigt der einfaclie Hin-

weis auf das bekannte Finger’sche Lehrbuch. W. Karo.

llahn, Ueber die Beziehungen zwischen Blasenerkrankungen nod M yomen

mit Rucksicht auf die Prognose derselben. Munch, med. Wochenschr.

1902, No. 40.

Verf. weist auf die hochgradigen Blascnbeschwerden hin, die durch

Myome hervorgerufen werden kbnnen. Ganz besonders werden derartige

Stflrungen durch Myome bei Anteflexio uteri, doch auch durch solche bei

Retroversio und Retroflexio uteri bedingt. Myome, die sich incarceriren,

machen Urinbeschwerden, wie ein retroflektirter, eingeklemmter, gravider

Uterus. Myome, die hoher oben im Bauchraum liegen und stielartige Fort-

siitze haben, kunncn eine Compression dcr Ureteren bewirken und dadurrh

zu Hydronephrose, Pyelitis etc. Anlass gebcn. Bei chronischem Blasen

katarrh und zugleich vorhandenen Myoiuen, die buchtenartig in die Blase

vorragen und so Divertikel bildcn, die immer eitrigen Rcsidualharn ent-

halten, wird man oft mit keiner anderen Behandlung als mit der Extir-

pation der Myome etwas aosrichten konnen. Bei der ErwSgung der Pro-

gnose der Myome sind die Blasenslorungen von grosser NVichtigkeit. Wenn
solche vorhanden sind, wird man sich auch bei Felilen sonstiger Symptome
(wie Blutuugen, Schmerzen) zur Operation outsell Hessen miissen.

Br. Wolff

Vnrnier, Observation e.t autopsic d’uno femme qui pretendait s’etre fait

avortor en s’introduisant tine sonde dans I’uterus. Anuales de gynecol. etc.

1902, Aunt.

V. teilt ausfuhrlich die Krankengesckichte und den Sektionsbefuud

einer Patientin mit, die angab, bei sich selbst durch Einfiihrcn oilier Sonde

in den Uterus einen Abort eingeleitet zu haben Es ist eine in gerichtlicher

Beziehung wiebtige Frage, ob dies uberhaupt mCglich sei. Die Angabcu

der Frauen in einigen wenigen ahnlichen Fallen, die bekannt sind, ge-

niigen nicht, die Frage zu entscheiden. Der einzige Beweis in dieser

Richtung, der merkwflrdigerweisc in den neuesten gerichtlicli-medicinischen

VerOffentlichungen fiber den Gegenstand nicht erwahnt sei, ist nach V. der

cxperimeutelle. Man muss die Frage stellcn, ob eine Frau ihr Co 1 1 uni uteri

selbst genugend siclier touchiren kann, urn eine Sonde einzuffihren. Wenn
dies der Fall ist, so ist es auch mOglich, dass sio auf diese Weise an sich

selbst den Abort hervorruft. V, weist darauf hin, dass Uaquekre liier-

uber Untersuchungen angestellt hat. Von 20 Frauen konnteu in der That

14 ein Instrument in iliren Uterus cinfQhren. Es scheint, dass dies am
Icichtesten gelingt, wenn die Gebiirmutter in Retroversion liegt.

Br. Wolff.

fur tlat t VmraUiiatt an «li<* \<ln>t»o «le* llrn. Prof. hr. M. Bernhardt (Berlin W,
Frangoal he Nlrisie VI) Oiler ail die \

'
vrlau-hanilluii^ IVorliii NW., linter iluu linden f.S) etl.ct«-u

Veriax von Ail^uit Hii»rliual<J in Bvrliii — I 'rook von L. Nc li u ni a c li « r in Berlin.
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Iiitutlt: Aroulinsky, Zur Morphologie des Tertianparasiten. —
Zwaaedem aker, Die Empfindung der Geruchlosigkeit. — Landsberg, Ueber
den Hiimophotograph. — Delkzenne. Zur Kenntnis der Pankreas-Kinase. —
Hofmkistlr. Ueber den Bau des Eiweissinoleklils. — Barrani, Ueber die

pathologische Histologie des Cougloracrattuberkels im Uehirn. — Hilokr und
var her Briele, Ueber Nachempfindungen naoh Amputationen. — Moszn-
eowicz, Large, Foster, Ueber die Perityphlitis und ibre Behandlung. —
Elschnio, Zur Kenntnis der binocularen Tiefeuwahrnehmung. — Alexander,
Leber die Scbleich’sche Lokalaniisthesie bci der Radikaloperation. — Miller,
Ein Epitheliom des Larynx. — Quenrel, Gehalt der Lungen an Baktcrien. —
Koch, Die Uebertragbarkcit der Rindertubcrkulose auf den Menschen. — Lier-
reicu, Ueber das Perdynamin. — Morvar und Cornet, Beinerkenswertcr Fall

von Pyopneumothorax. — Blumknthal, Typhus ohne Darmerscheinungen. —
Such, Fall von tubcrkuloser Cholecystitis. — Bldmkr und Mac Farlane,
Eine Epidemic von Noma. — Schlesinoer, Ueber alimentare Glykosuric. —
Young, Primares Sarkom der Wirbelsaule. — Halliburton und Mac Kend-
eice, Ein Toxin bei gastrischer Tetanie. — B a lint, Ueber die diatetische Be-

handlung der Epilepsie. — Schibren, Die Achillodynia syphilitica. — Mis-
LAV8KY, Vernabung des Halssympathicus mit dem N. recurrens. — Baer, Asterol

bei Syphilis. — Matiknauer. Fall von Paget’scher Krankheit. — FtiasT. Ueber
das Diosmal. — Thompson, Ursache der sexuellen Neurasthenic. — Vincelet,
Ueber Genitaltuberkulose. — Nicholson, Behandlung der puerperalen Eklampsie.
— Micosh, Myomektomie und Hysterektomie.

Vrgulinsky
,

Malariastudien. Zweite Mitteilung. Zur Morphologie des

Tertianparasiten. (Plasmodium vivax Gr. et Pel.) Arch. f. mikr. Anat.

Bd. 61, H. 3, 8. 331.

A. weist auf die M&tigel der iiblichen Blutuntersuchungsmethoden bin,

bei denen man vor der Fixation das Blut eintrocknen lasse: es gelinge

dann nicht mehr, auch mit guten Fixationsmitteln. wie Sublimat, die

Lebensform und Stmktur des Parasiten naturgetreu darzustellen. Er be-

nutxt zur Fixation des fliissigen. nicht eingetrockneten Blutes, das auch

den Histiologen als vorzugliches Mittel bekannte Geinisch von Osmium-
«lure und EssigsAure in Form des Dampfes, den diese Substanzen bei

gewObnlicher Temperatur abgeben, und fArbt, nachdem er das Osmium in

bekanuter Weise mit Wasserstoffsuperoxyd entfernt hat, mit Eosin-Soda

XLL Jabrgang. 8
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Metliylenblau. A. studirt den Tettianparasiten: wesentlrche Unterschiede

der nach der neuen Methode betiandelten Parasiten gegen die Trocken-

prfiparate sind das absolute Fehlen von Ringformen mit Chroinatinkc-rn,

von achromatischen Zonen, die demnach als Kunstprodukte aufzufasseu sind.

Klar treten auch die Unterschiede zwischen den Sameten zu Tage. Bei

der Darstellung der Kernstrukturen ergicbt die OsmiumsAure — wie sie

das immer that — wenig detailreicbe homogene Bilder; sehr auffallend

ist, dass die mitotischen Figuren gewisser Stadien der Schizogonie niclit

darstellbar waren. Poll.

11. Zwaardoinalter, Die Eraptindung der Geruchlosigkeit. Arch. f. (Atiat. u.)

Physiol. 1902. Suppl.-Bd. S. 421.

Geruchlosigkeit gr&sserer Raumlichkeiten ist nur selten bedingt durch

Abwesenheit riechender Molckiile. Meistens ist sie die Folge von Coin

pensationeu vorhandener schwlcherer Geruche, vereinzelt auch die Folge

einer Anhaufung von Molekfilen einer bestimmten Art in sehr grosser

Anzahl.

Stoffe kOnneu geruchlos sein, weil sie nicht ftfichtig sind. Fur die

meisten geruchlosen Gegenst&nde ist dies jedoch der Grand nicht, denn

die iibergrosse Mehrzahl lasst jedenfalls etwas von ihrer Oberflache oder

aus ihren Poren verdampfen. Ausgehend von Versuchen H. Erdmann's
iiber das Verhalten der Geruchsstoffe gegen flussige I.uft schliesst Verf.,

dass manchc KOrper geruchlos sind, weil der Verteilungscoefficient ihrer

riechenden Bestandteile und der Luft ungiinstig ist, bez. weil das LOsungs-

mittcl keinen nennenswerten Dampfdruck des riechenden Bestandteils zu-

lUsst. Auch der Verteilungscoefficient in der Substanz des Riecbharchens

muss die Riechkraft bestiromen. M. Lewandowsky.

K. Landsberg, Ueber die praktische Anwendung des Gartner’schen Hamo-
photographen. Wiener klin. Rundschau. 1902, S. 433.

L. vcrglich in hundert Fallen die Ergebnisse der Hamoglobinbestim-

mung mittels des neuen Hamophotographen von Gartner mit dem an

demselben Blute durch den alteren Fleischl’schen und den Gowers’scben

Apparat erhalteuen. Er fand, dass in ca. 50 pCt. alle drei Apparate den

gleichen Wert ergaben, wobei Differenzeu bis zu 6 pCt. ausser Acht ge-

lassen wurden. — Dagegen waren in den ubrigen Fallen die Differenzen

zuiu Teil sehr erheblich: zwischen dem Gartner'schen und dem Fleischl-

schen Apparat betrugen sie in 5 Fallen zwischen 15 und 20 pCt., in

2 Fallen iiber 20 pCt., zwischen dem Gartner'schen und dem Gowers’schen

zwischen 15 und 20 pGt. in sieben, fiber 20 pCt. in drei Fallen. — Aber
auch zwischen den Fleischl’schen und Gower’schen Apparaten ergaben sich

genau dieselben Differenzen! Da nun nach L. die Ermittelung des Harno-

globinwertes beim Gartner’schen Apparat ieichter ist als bei den beiden

anderen, auch die Bestimmung schuell auszufuhren, empfiehlt L. den Hamo-
photograpben ffir klinische Zwecke. A. Loewy.
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C. Delezenne, Les Kinases leucocytaires et la digestion tie la fibrine par

les sues pancreatiques inactifs. Soc. de biol. T. LIV, p. 590.

D. hatte gefunden, dass in den Lympbdriiseo und in Leukocyten, die

aus Exsudaten stammten ein Ferment (Kinase) enthalten ist, das im stande

ist Pankreas, welcbes an sich keine tryptisebe Wirkung auf Eiweiss aus-

tuiiben vermag, wirksain zur Verdauung zu machen. Er teilt nun mit,

dass auch den Leukocyten des Blutes diese Fahigkeit zukommt. — D.

untersuchte weiter, ob etwa bei der Bildung des Fibrins die Kinase der

zerfallenden Leukocyten sich an dieses bindet, sodass es auch bei in-

aktivem, d. h. sonstiges Eiweiss nicht verdauendem Pankreas verdaut wird.

Er fand seine Vermutung best&tigt. Fibrin dagegen, das zuvor zehn Mi-

outen der Siedetemperatur ausgesetzt war, wurde von inaktivem Pankreas

nicht mebr angegriifen. — Fiigt man zu inaktivem Pankreas Fibrin, so

erhilt ersteres verdauende Wirkung auf Eiweiss; die am Fibrin flxirte

Kinase genugt nicht nur zu dessen Verdauung, sondern auch noch- zur

Einleitung der Verdauung anderen Ei weisses. Macerirt man Fibrin in

SalzlOsung, so giebt es die Kinase ab und die Losuug macht inaktives

Pankreas filhig, Eiweiss zu verdauen. A. Loewy.

F. llofmeister, Oeber den Bau des Eiweissmolekiils. Vortrag, gehalten

auf d. Versamml. deutscher Naturf. u. Aerzte. Karlsbad 1902. Natur-

wissenscbaftl. Rundschau 1902, S. 529.

Die Anscbanung Liebig’s von der Einheit oder mindestens nahen Ver-

wandtschaft alter Proteine ist in den letzten Decennien durch Erforschung

der Spaltungsprodukte beseitigt. Zu den einfaebsten Bruchstiicken des

Eiweissmolekuls gelaugt man in schonendster Weise durch Anwendung der

Hulfsmittel, deren sicb der lebende Organismus selbst bedient, der Fcr-
mente. Ibrer Thiitigkeit am n&chsten kommt die spaltende Wirkung
siedender Minerals&uren; doch wirken diese auf einige Spaltprodukte

wieder condensirend. Deshalb ist es mOglich, dass mit einer neuen Me-

thodik kunftig neue Abbauprodukte zu Tage treten, doch ist zu beachten,

dass einige Complexe bei versebiedenem Spaltungsmodus in verschiedener

Form auftreten; z. B. kaun die Tyrosingruppe als Bromanil, Oxy phenyl*
atbylamin oder Indol erscheinen.

Die bisher erhaltencn Spaltprodukte sind im Folgenden zusammeu-
gestellt, wobei die nicht durch reine Hydrolyse gewonnenen in

[ ] gesetzt

sind;

I. Kerne der Fettreihe. Guanidin. Einbasiscbe MonoaminosHuren

(Glykokoll, Alanin, Aminobuttersiure, Aminovaleriansaure, Leucin). Zwei-

basische Monoaniinosauren (Asparaginsaure, Glutamins&ure). Diamino-

siuren (Ornithin, Lysin, Histidin). Thioaniinosaure (CysteTn). Nhaltige

Kohlehydrate (Chitosatnin, Kohlehydratsilure).

II. Aromatische Kerne: Phenylaianin, Tyrosin.

III. Het erocyklische Kerne: Pyrrolreihe (Pyrrolidiucarbonsaure).

bidulreihe ([Indol, Skatol, Skatolcarbonsiture, Skatolessigsilure.J Saure von

der Formal Cl0H l,NJOi , Tryptophan.) Pyridinreihe (Pyridin).

Es ist biologisch bemerkeuswert, dass die im Eiweiss enthalteuen

8 *
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Substaozen den verschiedensten Gruppen angehOren, von denen Rich alle

Stoffwechselprodukte ableiten lassen; ferner, dass fast alle sicher prim&ren

Spaltprodukte N-haltig sind, und alle AminosAuren der o-Reihc angehdren.

woraus die physiologische Bedeutung der glykokollAhnlichen Atomgruppi-

rung —CH . NH2 . (X)OH zu folgern ist.

Obgleich man zur Zeit keineswegs im stande ist, Protelnstoffe (pianti-

tativ aufzuteilen, so I Asst sicli doch sicher behaupten, dass weder alle

Spaltprodukte am Aufbau eines Eiweisskfirpers beteiligt sind, noch dass

in verschieden en ProteTnen die Menge der eizelnen Bausteine irgend

wie constant ist. Zu diesem Scblussc zwingen nicht nur die Resultate,

die K. Fischer’s Estermethode fur die AminosAuren und Kosskl’s Ver-

fahren fur die ausgesprocben basischen Anteile giebt, sondern auch

Untersuchungen uber die Bindungsweise einzelner Elemente, wie sie ohne

Rucksicht auf die Natur der zu Grtinde liegendcn Kerne fur die Bindungs-

formen von N und S vorliegen

Da das Eiweissmolekul alletn Anschein nach zu */#
a—

*/4 aus Amino-

sAuren besteht, bedingen diese vorwiegend seinen Charakter; zu der Ueber-

zeugung, dass sicli diese aber in sehr wecbselnden MengenverhAltnissen

am Eiweissaufbau beteiligen, fiihren auch Betrachtungen uber das Mole-

k ularge w ic h t. Dasselbe ist bisber zu ca. 15000— 17000 ermittelt;

beacbtet man, dass das Durchschnittsmolekulargewicht der voraufgehend

aufgezAhlten Substanzen 135 ist, so ergiebt sich ein Gehalt des Eiweiss-

raolekiils von ca. 125 Kernen. Da die Zahl der Spaltungsprodukte kaum

uber das Doppelte der jetzigen, d. h. nicht uber 30—40 wachsen wird,

lchrt eine einfacbe Rechnung, dass in dem Riesenmolekiil einige Kerne

mchrfach vorkommen mflssen.

Nach dieser Betrachtung erscheint das Eiweissmolekul als ein Mosaik-
bild, zusammengesetzt aus ca. 125 verschieden gestalteten bunten Steinen.

Diese einfacbe Annahme ergiebt fur die Aneinanderlagerung bereits eine

crdruckende Anzahl von Combinationen, deren Mannigfaltigkeit bei Beruck-

sichtigung der Stereoisomerie noch grosser wird. Doch sprechen phvsio-

logische Erfahrungen fur die Existenz nur einer beschrAnkten Anzahl von

Proteincombinationen; die VerknOpfung der AminosAuren unter-

einander erfolgt, wie chemische und biologische Betrachtungen wahr-

srheinlicb machen, durch Iminogruppen. etwa nach dem Schema:

—NH . CH . CO-NH . CH . CO-NH . CH . CO-NH CH . CO—
I I I I

c4h, ch2 c,h4(OH) (;h2 . cooh c3h„ . ch2 . nh,
(Leucin) (Tyrosin) (Asparaginsaure) (Lysin)

Neuberg.

0. Barhani, Ueber die pathologische Histologie des Conglomerattuberkels

im Gehirn. Centralbl. f. allgem. Pathol, u. pathol. Anat. Bd. XIII,

No. 21.

Durch Einimpfung kleiner Partikelchen von Tuberkelbacillencultur

in die Hirnrinde von Kaninchen erzeugte Verf. Krankheitsherde, die makro-

skopisch ausserordentlich dem menschlichen Gehirntuberkel glichen, und

konnte die Entwickelung des Processes von einem Minimum von 12 Stunden
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bis zura Maximum von 4 Monateu verfolgen. Nach 12—15 Stunden findet

cine Einwanderung von polynukleuren Leukocyten nach der Impfstelle

statt, weiche die Baciileu in ihrem Innern aufnehmen und verdauen kSuncu,

dabei jedoch absterben. Es folgt rasch eine Einwanderung monouukleSrer

Leukocy ten. weiche einen Knoten in das gesunde Gewebe hinein bilden.

Diese gehen trotz Aufnahrne von Bacillen nicht immer zu Grunde, sondern

verwandeln sicli in epithelioide Zellen. Die centrale Partie des Kndtchens

verkist, umgeben von einem Ring epithelioider Zellen, in dem dann Riesen-

zellen auftreten; derselbe ist nach aussen von einem Ring lymphoider

Elemente umgeben. Tuberkelbacillen linden sich dann in der centraleu

Zone und in der epithelioiden, eingescblossen in epithelioiden und Rieseu-

zellen. Bisweilen kommt es unter Einwanderung polynukle&rer Zellen, die

den Detritus aufnehmen, zur Heilung durch Narbenbildung in it Ablagerung

von Kalkconkrementen. Die Nervenzellen enthalten bisweilen Tuberkel-

bacillen, verandern sich aber dann uud zerfallen, die Nervenfasern degenc-

riren; ob die Neuroglia-Zellen an der Bildung der KuOtchen teilnehmen,

ist nicht sicber zu sagen, keinenfalls in grOsserem Umfange. Zum Aufbau

des Tuberkels tragen nicht nur die im Blute cirkulirenden Zellen, sondern

anch die fixen Gewebszellen ab; hier werden die Verh&ltnisse offenbar

durch die Quantitat und das biologische Verhalten der Bacillen wesentlich

beeinflusst. M. Rotbmann.

Hilger und van der Briele, Ueber Nachempfindungen nach Amputationen.

Zeitschr. f. Cbir. Bd. 65, H. 1, S. 104.

Die Autoren unterscheiden zwei Arten der Nachempfindungen nach

Amputationen. Der Patient hat einmal anch bei voller Aufmerksamkeit

auf seinen Zustand die Empfindung, die fehlende Extremitat zu besitzen.

Das andere Mai hat der Patieut diese Empfindung bei Aufmerksamkeit

Dicht mebr; dagegen kommt es ihm vor, dass er wie bisher oder in einer

Verlegenheit nicht daran denkt, dass ihm etwas fell It, und er beim Gehen
hinstdrzt. beim Greifen ins Leere greift u. dergl. tn. H. und van der B.

deuten auf Grund ihrer Beobachtungen die Nachempfindungen nach Am-
putationen als die Wirkung von psychischen Eriunerungsbildern. Diese

Erinnerungsbilder kOnnen durch Reizung der periphereu Nerven wieder-

erweekt werden, sie zeigen aber aucb einen durchaus selbststilndigen Cha-

rakter insofern, als die Psyche, auch ohne dass eine solche Reizung

der peripheren Nerven stattf&nde, mit ihnen rechuet. Findet eine Reizung

der peripheren Nerven statt, so zeigt sich jenes PhUnomen, welches Wundt
mit dem Naraen „Assimilationsprocess“ benannt hat, d. h. es tritt zu der

Empfindung des peripheren Reizes noch die „Empfindung“ des Erinneruugs-

bildes hinzu. Wir haben dann, bei dem grossen Anteil, den das Erinne-

rungsbild an der Zusammensetzung der „Empfindung“ niinint, die Erschei-

nung, als went) der periphere Reiz quasi in das Erinnerungsbild eingc

zeichnet ware. So bei einem von den Autoren beobachteten Kranken, bei

dem die Reizung des motorischen Nerven und die tbatsHchliche Bewegung
der Muskelstumpfe zusammen mit dem Erinnerungsbild des fehlenden

Fusses die Empfindung hervorrief, dass der „Fuss“ sich plantarflektire —
so bei einem andren Patienten, bei dem das Fehlen der Emptinduug des
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gewohnten Widerstandes ztisammen mit der Rmpfindung des frfiher vor-

liandencn. abcr jctzt tliataaclilich nur im Erinnerungsbilde noch lebenden

Fingergliedes die TUuschung hervorrief, dass das ankylosirte Fingergelenk

durcli die Operation beweglich geworden sei. Besonders auffallig erschien

bei einem Kranken die scbon von Billrotti erwfthnte Beobacbtung, dass

auch ohne Bewegungcn der direkt beteiligtcn Muskelgruppen, namlicb bei

einem Oberschenkelamputirten, die Hallucination gefunden werden konnte,

als ob Patient die Zehen bewegen kdnue. Hier tiuschte also das Er-

innernngsbild entweder ganz selbststandig eine Bewegung in dem ampu
tirten Teil vor oder — um auch diese MAglichkeit anzufuhren — vielleicht

nur unter Mitwirkung ganz nebensachlicher Mitbewegungen der Ober-

schenkelratiskulatur.

Von besonderem Interesse erscheint cs, dass accidentelle Empfindungen,

welche vor der Amputation eine Zeit lang an der Extremit&t percipirt

worden sind, nach der Amputation weiter cmpfunden werden. So hatte

ein Patient an der kleinen Zebe einen Nagel, welcher spitz war und ibn

daber hatifig belSstigte. Nach der wegen Diabetesgangrtln in der Mitte

des Unterschenkels vollfuhrten Amputation behielt der Kranke die Em-
pfindung, als ob er den Nagel nocb hatte, und als ob ihn derselbe die

gleichen Schmerzen machte wie frdher. Ebenso hatte ein Patient, dem
wegen unertrSglicher Schmerzen sein tubcrkuIAses Kniegelenk durch Am-
putation entfernt war, noch 3

/4 Jahr lang Schmerzen im Knie und in der

Fusssohle, wie vor der Amputation. Joachimsthal.

1) Moszukowiez, Ueber Perityphlitis acuta. (Aus dem Rudolfiner Hause

in Wien-D6bling.) Mitteil. a. d. Grenzgebieten d. Cbir. u. Med. 1902.

Bd. X, 5.

2) Lange, Eine Plauderei uber Appendicitis. Festschrift fur Esmarch.

Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1902.

3) Kiister, Die klinischen Zeichen der eitrigen und brandigen Formcn der

Epityphlitis. Ebenda.

1) In Anlehnung an eine grflssere Anzahl gut beobachteter Fftlle von

Perityphlitis berichtet M. Ober die Erfahrungen, die er an Gersuny’s Klinik

gesammelt hat. Unter 36 conservativ behandeltcn Fallen figurirt nur ein

Todesfall. Enter 75 Operirten wurde 20mal nur ein Abscess incidirt (2 f),

31mal incidirt und der Wurmfortsatz entfernt (4 f), von 24 Fallen mit

diffuser Bauehfellentzundung warden ntir 3 gerettet, darunter ein sieben-

jahriges Madchen, das 3 Tage hintereinander auf mehrere Stnnden in ein

heisses (42° C.) Vollbad gesetzt wurde und so den Collaps uberwand.

Das Vcrhalten war fruher ein mehr abwartendes, in jungster Zeit scheint

M. mehr ein Anhanger der Fruhoperation geworden zu sein, aosgehend

von der Ueberlegung, dass jeder Rntzundungsprocess zunachst nielit cirkum-

skript ist, sondern die freie RaucbhOhle in toto uberfallt; die Abkapseluug

und die Resistenz des Bauchfells wird im Laute der Atta<jue eine grAssere,

seine Giftfestigkeit wOohst gewisserraaassen mit der Menge des inficirenden

Materials, nie aber ISsst sich der Ausgang vorher bestimmen. — Bei

griisseren Abscessen sollte stets der Processus vermiformis aufgesucht und
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resecirt werden; dadurch wird 1. die Causa peccans cntfernt, 2. beim

LOsen des Proc. vermif. aus seinen Verwacbsungen werden neue Eiterherde

aufgedeckt. (Ref.: Dagegen lasst sich einwendcn: a) Das Suchen im An-

fall ist eine gef&hrliche, die Operation erheblicb verlSngernde Operation;

b) die Eiterherde liegen oft weit entfernt vom Proc. vermif. Fur viele

Falle, z. B. auch Fall 442/1901, S. 543 dieser Abhandlung scheint eine

rehtale Incision viel eher indicirt und spiiter folgend die Laparotomie.)

An Einzelheiten sei folgendes noch bervorgehoben: Opium ist im allge-

raeinen zu vermeiden. weil es das Krankheitsbild verschleiert; in Fallen

mit Darmparalyse und starkem Meteorismus lege man eine Coecalfistel an.

Fur die BauchhOhlendrainage empfiehlt M. den von Gersuny angegebeneu

Jodoformdraht.

Endlicb eine Mahnung, jede Perityphlitis zu operiren: 38jahriger Mann,

fuhlt sich gesnnd, fast zufallig operirt: Proc. vermif. ist gangrinSs, um-

geben von einem jauchigen Abscess ohne jede klinische Erscheinung!

2) Im akuten Anfall soli sich betreffs der Operation der Kliniker nacli

deno Grade der Sepsis richten. Die Bedeutung des Mac Burney’schen

Pnnktes ist nur in a
/s der Falle ausgesprochen; bei Frauen besonders ist

er garnicht maassgebend. L. erwShnt zwei seltene Falle, in denen es zur

Nekrose des retroperitonealen Gewebes resp der grossen Bauchmuskeln

kam Eitrige Peritonitis lasst sich bisweilen erfolgreich bekampfen, aber

nicht die septisebe Peritonitis; schadlich ist hier jedenfalls die Darreichung

von Laxantien.

Grosses Gewicht legt L. darauf, vor der Operation die Lage des

Wurmfortsatzes zu bestimmen und ferner vor der Kesektion etwaige Eiter-

herde, wenn angangig, von Scheide oder Mastdarm aus zu entleeren. Wenn
irgend moglich operire man im Intervall und untersuche vorher stets den

gatizen Menschen. „Sorgen nach Operationen, welche fur Erhaltung des

Lebens nicht absolut notwendig waren, sind doch immer die aller

qualendsten. Ich glaube, sie ziehen als ein langer, die Lebensfreude

dimpfender Schatten uber das Dasein jedes beschaftigten Chirurgen."

3) K. bespricht die Symptome, aus denen wir auf eine Eitcrung inner-

halb oder ausserhalb des Bauchfells schliessen kOnnen: Verhalten von Puls

und Temperatur, Leukocytose und Starrheit der Bauchwand; auf das letzt-

erwahnte Symptom wird ganz besonders hingewiesen. Unger.

A. Elsehnig, Weiterer Beitrag zur Kenntnis der binocularen Tiefenwahr-

nehmung. v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. LIV., S. 411.

Heine erklart die Elschnig'sche Beobachtung, dass binoculare Ver-

scbmelzung stereoskopischer Photographien in naturlicher GrOsse bei Nach-

ahmung der nSheren (JmstAnde des binocularen Sehens in Objektdistanz

und Lateraldistanz der Objektive einen uberplastischcu Eindruck macht,

dadurch, dass man im Stereoskop wegeu der geringen Convergenz das Ob-

jekt zu entfernt sieht, daher die Querdisparation besser ausnutzt und die

Tiefendimension ubcrschatzt. Nach Verf. sind die n.lher gelegenen Teile des

korperlichen Objektes starker vergrdssert, sobald das binocular gesehene

Objekt mit vermehrter Convergenz betrachtct wird, ohne dass man gleicb-
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zeitig oder vorher sclion das vorgefasste Urteil fiber die Entfernung des-

selben andern mfisste. Bei deT Mehrzahi der binocular Sehenden trat bei

vermehrter Convergenz eine scheinbare Verminderung der Tiefendimensiun

ein, da bei vermehrter Convergenz unbewusst der an die Objekte ange-

legte Maassstab ausgedehnt wird und diese Vergrosserung sich auch auf

die Tiefendimension ausdehnt. Horstmann.

Alexander, Zur Frage der Ausfuhrung der Radikaloperation in Schleich-

scher Lokalanflsthesie. Arch. f. Ohrenheilk. 57. Bd., S. 01.

Die giinstigen Resultate, die Verf. mit der Schleich'schen Lokal-

an&sthesie bei der ErOffnung des Proc. mast, bei akuter Mastoiditis erzielt

hatte (s. Cbl. 1901, No. 40), veranlassten ihn, die Methode auch in Fallen

chronischer Mittelohreiterung mit Complikationen seitens des Warzcnfort-

satzes, also bei der sog. Radikaloperation, zu untcrsucheu. Die an zwei-

deutigen Fallen gemachten Krfahrungen zeigten, dass diese AnHsthesirungs-

methode nicht in alien Phasen der Operation den Forderungen Genuge

leistet, die fur eine Radikaloperation gestellt werden mflssen. Man soli

sie, nach Verf., deshalb nur in AusnahmefAllen bei absoluter Contraindi-

kation einer Inhalationsnarko.se anweuden. Scbwabacb.

Miller, Squamous epithelioma of the larynx in a man aged 24; thyreo-

tomie, excision of the larynx. Brit. med. journ. 1902, Aug. 23.

Bei einem 24jAhrigen Eisenarbeiter sah man laryngoskopisch cine

grosse Geschwulst in der Gegend des rechten Stimmbandes, die fast ganz-

lich die Stimmritze versperrte. Wegen Atemnot wurde sofort tracbeo-

tomirt und nun fand sich auch ein entzundiiches Oedem fiber der rechten

Arygegend. 14 Tage spilter ergab die Thyreotomie eine grosse harte Ge-

schwulst, die sicb mikroskopisch als malignes Papillom ergab. Kurze Zeit

darauf begann die Atemnot wiederum und da der Pat. die Larynxexstir-

pation ablehnte, begnugte sich Verf. mit der Thyreotomie, Entfernung der

neuentstandenen Geschwulst und der Kauterisation der Ansatzstelle. Nach

einiger Zeit stellten sich jedoch dieselben Beschwerden wieder ein und

Verf. verwies den Kranken an die Edinburgh R. Infirmary. Daselbst zeigte

sich, dass die Epiglottis so odematOs geworden war, dass ein Einblick in

den Kehlkopf nicht zu erlangen war. Man machte wieder die Thyreo-

tomie und fand den ganzen Kehlkopf mit einer saftigen brOckligen Ge-

schwulst ausgefiillt. Die Geschwulst war ein squamOses cellulAres Epi-

thelium. 4 Tage spater wurde die Laryngektomie ausgefuhrt und zwei

Mouate spater war die Wunde fast verheilt. Aber schon 6 Wochen spfiter

brach ein Recidiv in der Narbe aus, dem der Kranke nach 5 Monaten

erlag. W. Lublinski.

U. Quensel, Untersuchungeu uber das Vorkommen von Bakterien in den

Luugen und broncbialen Lymphdrusen gesunder Tiere. Zeitschr. f. Hyg.

Bd. 40, S. 505.

Trot* einer nicht nnerheblichen Zahl von Arbeiten auf dem Gebiete
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ist die Frage nach dera Vorkommen lebender Keime in der gesunden

Lunge bisher nicht endgiltig entscbieden. Da es nur sehr selten mOglich

ist, vora Menscheit in eiwandfreier Weise das Material zu entnehmcn, da

bis zur Probeentnahmc stets raehrere Stunden vergangcn sind, in wclcher

Zeit bereits post mortem Bakterieneinwanderuugeu stattgefundeu baben

kunuen, so bat Verf. das Untersuchungsmaterial den Scblachttieren ent-

nommen. Diese warden nach dem Scblachten an den Hinterbeinen auf-

gehangt, in dieser Stellung abgeh&utet und daun die Proben entnommen.

Diese warden selbst wieder abgebrannt und nur aus dem Inneren erbsen-

bis bobnengrosse Stiicke entnommen, welche zwischen Glasplatten zerdriickt

wurden. Von dem zerquetschten Material wurde teils auf schr&g erstarrten

Agar, teils in Fleiscbbruhe ubertragen. In der Mehrzabl der verarbeiteten

I.ungen wurden lebensfahige Mikroorganisiuen nacbgewiesen, wenn auch

meist nur in recht geringer Menge. Dass diese Keime infolge agonaler

Einwanderung in die Lungen gelangten. ist ausgesclilossen, da die Proben

nur etwa 15 Minuten nach Eintritt des Tndes entnommen wurden. Eiue

Aspiration der Keime durcb die letzteu forcirten Atemzuge war ebenfalls

h&cbst unwahrscbeinlicb, da eine Verunreinigung der Trachea mit Blut

oder Speiseresten nie beobachtet wurde und die Zahl der Keime im

Trachealschleim sehr gering war, ja zuweilen hier Keime vermisst wurden,

wabrend sie in der Lunge nachweisbar waren. Auch eine zuf&llige nach-

trigliche Verunreinigung erklArt den Befnnd nicht, zumal nicht selten

beobachtet wurde, dass Colonien aus den Gewebsteilen herauswuchsen. Es

muss also angenommen werden, dass zuweilen Keime in den Lungen ge-

sunder Tiere vorkommen. Welche Keime das sind, wie auch die Zahl

werden davou abhiingen, unter welchen Verhaltnissen das Tier sich vor

dem Tode befunden hat.

Diese Keime werden nun nicht in der Lunge deponirt, sondern sie

mussen aus ihr wieder entfernt werden. Dies kann durcb Wegschwemmeu
mittels der Lymphbahn geschehen oder durch AbtOten infolge des bakteri-

ciden Einflusses des Gewebes. Da in den Bronchialdrusen verhaltnism&ssig

selten Keime gefunden wurden, so ist anzunehmen, dass die mechanische

Abschwemmung eine untergeordnete Kolle spielt, und dass vor allem die

baktericide Kraft des Gewebes die Bakterien vernichtet. H. Bischoff.

R. Koch, Uebertragbarkeit der Rindertuberkulose auf den Menschen.

Deutsche med. Wocbenschr. 1002, No. 48.

In dem auf der internationalen Tuberkulose-Confereuz zu Berlin ge-

haltenen Vortrag legt K. seine Ansicht uber die Uebertragbarkeit der

Rindertuberkulose klar. In der Litteratur sind von den verschiedenen

Autoren recht verschiedeue Verhaltniszahlen fur die initiate Darmtuber-

kulose angegeben. Dies liegt offenbar daran, dass die Ansicht, was als

Futterungstuberkulo.se zu bezeichnen ist, erheblich differirt. Sodann sind

eiue erhebliche Zahl von Fallen angegeoen, wo es nach Iufektion bei einer

perlsuchtigen Kuh zu der Tuberculosis verrucosa der Haut gekommen ist.

Derartige Hauttuberkulosen haben gelegentlich auch einmal die region&ren

Lymphdruseu ergriffen, daruber hinaus ist es aber nicht gekommen. Die
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Ffille, welche als Allgemeininfektion von der HauttuberkuIo.se aus gedeutet

worden sind, sind ungeoaue Beobachtungcn, es Ifisst sich bereits aus den

Mitteilungen selbst nachweisen, dass Felilscbliis.se vorliegen. Ks muss
somit daran festgehalten werden, dass bisker in der Litteratur kein ein-

wandsfreier Fall von allgemeiner Tuberkulose infolge Infektion mit Perl-

suclitbacillen berichtet worden ist. Dies ist um so aufffilliger, als enormc
Mengen tuberkulfisen Fleisches und tuberkulOser Milch taglich in nicht

genfigend gekochtem Zustande genossen werden. Man sollte erwarten, dass

analog den Fleischvergiftungen oder der Uebertragung der Typhusbacillen

durch Milch mehr oder weniger ansgedehnte Gruppenerkrankungen beob-

achtet werden mussten. Allein es tindet sich noch nicht einmal eine

Einzelerkrankung infolge Genusses tuberkulfisen Fleisches beschrieben und

die Grnppen- und Einzelerkrankungen, welche auf den Genuss von Perl-

suchtmilch zuriickgefiihrt wordeu sind, halten einer strengen Rritik nicht

stand. Wenn derartige Falle etwas beweisen sollen, so muss verlangt

werden, dass einmal die Tuberkulose, mbglicbst auch die Eingangspforte

sicher nachgewiesen ist, dass andere Infektionsquellen mit Sicherheit ans-

zuschliessen sind, ferner sind Mitteilungen fiber das Verhalten der anderen

Fersonen, welche ebenfalls das Fleisch bezw. die Milch genossen haben,

zu machen, endlich muss festgestellt werden, dass die angeschuldigte Milch

auch wirklich Perlsuchtbacillen enthielt, dass sie von einer Kuh mit

Eutertuberkulose staramt. Bevor nicht in der Hinsicht ein einwandsfreies

Material vorliegt, muss daran festgehalten werden, dass eine Cebertrag-

barkeit der Perlsucht auf den Menschen nicht erwiesen ist. Es lassen

sich daher Maassregeln in Bezug auf Perlsuchtfleisch und Perlsucbtmilch,

welche zur Bekfimpfung der menschlichen Tuberkulose dicnen sollen, zur

Zeit nicht begrfindeu. Selbstverstandlich gilt dieses L’rteil nur in Bezug

auf den Menschen. Es ist Sache der Landwirtschaft und der VeterinAr-

wissenschaft, festzustellen, inwieweit perlsfichtige Milch ffir die Viehzucht

nachteilig ist und mit welcheu Maassnahmen die etwa vorhandenen Ge-

fahren zu bekfimpfen sind. H. Bischoff.

0. Liebreich, lleber Perdynamiu. Therap. Monatsh. 1902, August.

L. snehte durch einen Tierversuch festzustellen, ob dem Perdynamiu

in der That die ihm zugeschriebene blutbildende Eigenschaft zukfime.

Einem Kaninchen, dessen Hfiraoglobingehalt vor Beginn des Versuches auf

53—67 pCt. festgestellt war, wurde etwa ein Monat hindurch t&glich Per-

dynum in in Mengen von 5 ccm gegeben. Nach ca. 14 Tagen war der

Ilfimoglobingehalt auf 70 pCt. gestiegen und hielt sich bis Schluss des

Versuches auf dieser HOhe. Das Kfirpergewicht stieg in dieser Zeit um

etwa 300 Gramm. Das Perdynamin ist demnach ein sehr krfiftiges blut-

bildendes Mittel, es wird gut resorbirt, gern genommen und gut vora Or-

gauismus vertragen. K- Kronthal.

3 . Morvan et P. Cornet, Pyo-pneumo-tborax. — Dilatation des brooches.

Gaz. hebdoni. 1902, No. 64.

Der Fall betrifft einen i>7jahrigen, sehr kachektischen Mann, der

mehrere Jahre vorher eine linksseitige serofibrinOse Plenritis durchgemacht
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hatte; seit dieser Zeit hustete er nnd magerte zusehends ab. Er erkrankte

jetzt unter den Erscheinnngen eines linksseitigen Pneumothorax, bci einer

Probepnnktion wurde Eiter entleert. Mit RGcksicht anf die vorangegangene

Pleuritis nnd den sehr kachektischcn Zustand des Pat. wurde die Diagnose

auf tuberkulOsen Pyopneumothorax gcstelit, trotzdem sich sonst keincriei

Zeichen von tuberkulOser Erkranktmg nachweisen liessen nnd auch das

Sputum keine Tuberkelbacillen enthielt. Infoige des angenommenen tuber-

kulOsen Charakters der Erkranknng wurde von einem operativen Eingriff

Abstand genommen. Der Kranke starb nach kurzer Zeit. Bci der Ob-

duktion fand sich weder in den Lungen, noch in anderen Organen irgend

eine Spur von Tuberkulose; dagegen waren in den Lungen, besonders im

linken Cnterlappen zahlreiche Dilatationen der Bronchien, zwei derartig

dilatirte Bronchien waren in die PleurahOble durchgebrochen und commnni-

cirten mit dem Pyopneumothorax. Abgesehen von dieser sehr seltenen

Crsache ist der Fall insofern bemerkenswert, als bei richtiger Diagnosen-

stelluDg der Kranke durch eine Operation vielleicht gerettet werden konnte.

K. Kronthal.

A. Blumenthal, Typhus ohne Darmerscheinungen. Deutsche med. Wochen-

schrift 1902, No. 35.

In dem in Rede stehenden Falle einer 23j9hrigen Frau wurde die

Diagnose eines Ileotyphus aus den klinischen Erscheinnngen und ans dem
positiven Ausfall der Widal’scheu Reaktion (in einer Verdfinnung von

1 : 150) gestellt. Bei der Obduktion (nach dem am 10. Krankheitstage

eingetretenen Exitus) fand sich im Darm auch nicht ein einziges Typhus-

geschwur. Die aus der Milz gezuchteten Stabchen erwiesen sich bakterio-

logisch als Typhusbacillen. — Die Litteratur uber diese Atypie des Typhus

ist sehr sp&rlich. L. Perl.

i. Kiscii, Deber einen Fall von Cholecystitis tuberculosa chronica. Prager

med. Wochenschr. 1902, No. 6.

Man nahm bisher an, dass die Gallenblasenwand infoige des Inhaltes

der Galle zu tuberkulOser Erkrankung nicht neige, wie uberhaupt der

ganze Wirkungsbezirk des genannten Sekretes, also ausser der Gallenblase

der Ductus choledochus und sogar auch das Duodenum. Dem gegenflber

ist der vorliegende Fall von Cholecystitis tuberculosa chronica, der cine

57 Jahre alte, an Tabes verstorbene Frau betraf, von grossem Intcresse.

Wahrend des Lebens waren keinerlei Zeichen vorhanden gewesen, die auf

eine Erkrankung der Gallenblase hingewiesen batten. Bei der Obduktion

war die Wand der Gallenblase, welch’ letztere zahlreiche Gallensteine eut-

hielt, an ihrer Inncnflachc durchwegs in kisige Massen umgewandelt, die

Bogleich den Verdacht auf Tuberkulose wachriefen. Dieser Verdacht wurde

demnachst durch das Auftinden zahlreicher Tuberkelbacillen in dem er-

krankten Gewebe bestatigt. Dafur, dass es sich nicht urn einen frischen

Process handelte, sprach ersteus das weite Fortgeschrittensein dcsselben,

zweitens der starkc k&sige Zerfall und drittens das Vorhandensein reich-

haltigen nengebildetcn Bindegewebes. Der MOglichkeiten der Infektion

gab es viele. Zunachst konnte sie erfolgt sein auf dem Wege des Ductus
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choledncbus und cysticu.x vom Duodenum aus, ferner durch eine Per-

forationsstelle, die sich zwischen der Gallenblase und deni Colon trails-

versuni befand, drittens auf dem Wcge der Blutbahn und endlicb von der

beuacbbarteu Lebersubstanz aus. Von alien diesen Mdglichkeiteu ist die

Wahrscheinlichste die des Importes des Virus auf dem Weges der Blut-

babn, zumal es bekannt ist, dass einmal Tuberkelbacillen oft auf diesein

Wege im Kflrper verbreitet werden und dass auch oft Mikroben in gleicher

Weise in die Gallenblase gclangen. Warum gerade in diesem Falle die

Tuberkelbacillen, was sie sonst so selten thun, sich in der Gallenblase

ansiedelten, lasst sich wohl dadurch erklaren, dass das Organ infolge der

vorhandenen Steine in einem Zustand chronischer Kntziindung und dadurch

uin Locus minoris resistentiae war. Carl Rosenthal.

G. Blumer and A. Mac Farlane, An epidemic of noma; report of sixteen

cases. The Americ. journ. of the med. scienc. 1001, S. 527.

Verff. beobachteten in einem Waisenhause, in dem eine grosse Masern-

epidemie herrschte, 16 Falle von Noma; 14 derselben betrafen Madchen,

nur 2 Knabeu, trotzdem melir Knaben als Madchen Maseru batten. Dieses

epidemische Auftreten heben Verff. gegenuber denjenigen Autoren hervor,

welcbe bestreiten, dass Noma in epidemischer Form auftreten kann. Bei

9 Kranken haben Verff. bakteriologische Untersuchungen vorgenommen.

In frischen Herden fanden die Verff. in den unterhalb der Brandschorfe

gelegenen Geweben stets ein und denselben Mikroorganismus in Reincultur.

Derselbe bildet gerade, wellige und schraubige F5den, meist letztere, fSrbt

sich schwach nacb Gram, entfarbt sich aber nicht. Besser als mit Gentiana-

violetlOsuug farbt sich der Mikrobe mit Carbolfuchsin. Auf keinem der

bekannten Nahrbdden lasst er sich ziicbten. Verff. rechnen ihn zur Klasse

der Leptotbricheen, aber nicbt der im Munde heimischen, da er auch auf

den Genitalien gefunden wurde. In alteren Herden ist der Mikrobe mit

Eitererregern gemengt. Verff. glauben, dass er in ihren Fallen die Ur-

sache der Noma gewesen sei. Bei der Mannigfaltigkeit der Formen, die

von verschiedenen Autoren in Nomaherden beschrieben sind, nehmen Verff.

an, dass wohl manchcrlei Bakterien Noma bervorrufen kflnnen.

Stadthagen.

Schlesinger, Ueber einige ursachliche Bedingungen fur das Zustande-

kommen der alimeutaren Glykosurie (e saccharo). Wiener klin. Wochen-
schrift 1902, No. 30.

Verf. gewinnt aus einer Reihe experimenteller Untersuchungen etwa

folgende Anschauungen: Schadigung der Leber ist geeignet, alimentaru

Glykosurie bervorzurufen. Die gesetzte Storung ist durch das Verhalten

gegen Lavulose und Amylaceen als diabetisch wohl charakterisirt, aber

ihrer Quantitat nach nicht sehr bedeutend. entziebt sich demnach leicht

der Beobachtung. Soil aus dieser gewissermaassen potentiell vorhandenen

diabetischen StOrung eiu Diabetes im kliniscben Sinne werden, so muss
anscheinend noch ein zweites unterstutzendes Moment hinzntreten. Als

solches kOnnte zweifellos die von NAUNYN hervorgebobene angeborene
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Scbwilche des Zuckerstoffwechsels, also Hereditat, in Betracht komnien.

F.s ist aber auch wohl denkbar, dass eine zweite Organerkrankung,

die an und fur sich noch nicht geniigen wurde, Diabetes hervorzurufen,

solchen erzeugt, sofern sie auf gleichzeitige Funktionsstftrung der Leber

stflsst. Von solchen Organen kfunen vorerst das Centralnervensystem und

das Pankreas in Betracht. Aber auch fur sich allein wird Erkrankung

jedes dieser letztgenannten Organe wie echten Diabetes, so auch alimen-

t5re Glykosurie erzeugen kOnnen. Schaefer.

J. K. Young, Primar sarcoma of the spine. Univ. of Penna. nied. bullet.

1901, April.

Bei eiuem 5 j&hrigen Knaben trat angeblich nach einem Fall Incon-

tinentia urinae auf und eine DeformitAt der Wirbels&nle. Es bestanden

Schmerzen in der Lumbarregion und man hatte den Verdacht auf eine

Pott’sche Kyphose. Spilter gesellte sich ein Exophthalmos nnd Oedem
am rechten Auge hinzu, das durch ein Neoplasma am Ausseren Orbital

winkel bedingt war. Diese retrobulbar sitzende Gescliwulst wurde ent-

femt; es handelte sich um ein Rundzelleusarkom, das inzwischen eine

eitrige Keratoiritis nnd partielle Opticusatrophie vorursacht. hatte. Gleirli-

zeitig nahm die Abmagcrung zu; Schmerzen iu Rucken und Hiiften

steigerten sich; eine Paraplegie und HervorwOlbung der Lurabalwirbel-

sAule waren ebenfalls vorhanden; letztere war sehr druckempfindlich.

Nach rapidem Verlauf ging der Knabe an SchwAchc zu Grunde. Eine

Sektion war nicht gestattet. Indessen liess die metastatische Gescliwulst

in der Orbita es wohl nicht zweifclhaft, dass auch die Erscheinungen von

Seiten des Ruckenmarks auf eine Sarkombildung, die vielleicht primar

die WirbelsAule befallen hatte, zuruckzufuhren waren. Die Affektionen,

die in differential-diagnostischer Beziehnng hier in Betracht komnien,

werden von Y. eingehend besprochen. S. Kalischer.

VV. D. Halliburton and J. S. Mae Kendrick, An experimental inquiry

into the pathology of gastric tetany. Brit. med. journ. 1901, 29. Juni.

Es gelang den Verff., aus deni Mageninhalt eines an gastrischer Tetanie

Leidenden eine Substanz zu isoliren, die sich in dem Mageninhalt Ge-

sunder nicht vorfand und durch die Injektion bei Tieren direkt oder

reflektorisch den Blutdruck herabsetzte und die Herzth&tigkeit verlang-

samte. Durch Neutralisation dieses Giftes blieb diese Wirkung bei Tieren

aus. Diese toxiscbe Substanz reagirte ausgeprAgt saner. Dieselbe wurde

erst gesucht reap, gefunden, als der Tetaniekranke sich bereits in der

Besserung befand. S. Kalischer.

R. Halint, Ueber die diAtetische Behandlung der Epilepsie. Perl. klin.

M'ochenscbr. 1901, No. 28.

B. priifte die v« n Toulouse und Richet eingefflhrte Behandlungs-

methode der Epilepsie mit Brom bei gleichzeitiger Cblorentziehung und

kam iu sehr gunstigen Resultaten. Auf der M&nnerabteilung des Buda-
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pester Siechcnhauses sank die Zahl der tAglich beobachteten Anfiille, die

sonst zwischen 10 uud 19 schwankte, aber selten unter 10 blieb, auf

1—3 AnfAlle nach deni 14. Tage der Behandlung, wAhrend freilich zuerst

eine Steigerung erfolgte. Der Verf. glaubt, dass die cblorarme I)iAt in

jedem Falle von genuiner Epilepsie anwendbar und zu versuchen ist und

zwar am erfolgreicbsten in einer Anstalt. Die Diat sollte streng durcb-

gefuhrt werden bis zum vollkommenen Erkeunen des Cbarakters der Kr-

krankung. Neben der Diat sind Bromgaben von 2 -3 g zu verabreichen,

am zweekmassigsten im Brot an Stelle des Kochsalzes. Die Vi irksamkeit

der Bebandlungsmethode berubt auf der gesteigerten sedativen Wirkung

des Broms und ware deshalb wobl auch mit Vorteil bei anderen ZustAnden

anzuwenden, wo man auf die beruhigende Wirkung des Broms rechnet.

il. Brasch.

C. Schlrren, Ein Beitrag zur Acbillodynia syphilitica. Deutsche Zeitscbr.

f. Chir. Bd. 67, S. 132.

S. beschreibt das in der Uebcrsckrift genannte Leiden bei einem

Sypbilitischen : es wurde durch eine antisyphilitische Behandlung geheilt

und kekrte auch nicht wieder, ala der Patient spAter wiederholt an Go-

norrhoe litt.

Alle Erkrankungen, welche die Sehnen und Schleimbeutel in Mit-

leidenscbaft ziehen, konnen auch Achillodynie herbeifuhren. Es kdnnen

dies sowohl akute wie chronische Infektionskrankheiten sein: Influenza,

Gelenkrheuinatismus, Gonorrhoe, Tuberkulose, Syphilis, ferner Gicht und

endlich Traumen, wie sie neuerdings beim Hadfahren und Tennisspiel

hAutiger vorkommen. Bernhardt.

M. M islavsky , Suture du sympathise cervical et du recurrent et centres

corticaux du larynx. Soc. de Biol. 1902, No. 24.

M. hat bei Katzen den Brustabscbnitt des Halssympathicus mit dem
peripherischen Ende des N. laryngeus infer. vernAbt. Etwa 82 Tage spAter

rief die Reizung deg Sympathicus oberhalb der Narbe Bewegung des

Stimmbaudes der entsprechenden Seite bervor. Man konnte diese Be-

wegungen auch reflektorisch durch Reizung des centralen Iscbiadicusendes

erhalten oder irgend eines anderen sensiblen Nerven. Verf. beiuubte sicb

waiter, das Centrum fur die Kehlkopfbewegungen an der Hirnrinde zu

finden. Reizung der Vorder-Seiteuregion im oberen uud Ausseren Abscbnitt

des Gyrus sigmoideus bewirkte bald Schluss, bald dauernde Oeffnung der

Glottis. Bernhardt.

K. Baer, Leber Behandlung der Syphilis mit Asterol. (Aus der dermatol.

Klinik in Innsbruck.) Wiener med. Wochenschr. 1902, No. 31— 34.

Das Asterol wurde bei 22 Kranken mit teils frischer, teils Alterer

sekuudArer Syphilis zu intramuskulAren Injektionen in die Nates verwendet.

Es entkalt nach den von Prof. Malfatti auf Veranlassung der Klinik

vorgenommenen Untersuchungen etwas uber 10 pCt. Hg, so dass eine 7proc.

LSsung an Quecksilbergehalt der gebrAuchlicben 1 proc. SublimatlOsung

gleichkommen wurde; docli gelang es nicht, eiue conceutrirtere als
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bdchstens Gproc. LOsuug herzustellen. Nacb verschiedenen Versuchen
erwies es sich am besten, tAglich 1 ccm einer 5proc. AsteroilOsung ein-

zuspritzen. Die Iojektionen wurden gut vertrageu utid machten meist

keine Scbmerzen, etwaige Infiltrate bildeten sich in wenigen Tagen zuruck.

Die therapeutiscbe Wirkuug war eine recht gunstige, stand jedocli ent-

scbieden hinter derjenigen lOslicber Pr&parate mit reichlicherem Queck-
silbergebalt (Sublimat, Sozojodolquecksilber) zuruck. Aber selbst anderen

railde wirkenden Mitteln, wie deni Hydr. bicyanatum Oder gewisscn Amido-
verbindutigen gegenuber hat das Asterol den Nachteil der leicbten Zer-

setzlichkeit. H. Muller.

R. Matzenauer, Paget’s disease. (Aus der Klinik des Prof. J. Neumann
in Wien.) Monatsh. f. prakt. Dermatol. Bd. 36, No. 6.

Verf. sah bei zwei Frauen und einera Manne Paget’s disease, die be-

kanntlicb jabrelang enter dem Bilde eines chronischen nissenden Ekzems
der Brustwarze und ihrer Umgebung verUuft, schliesslich aber regelmilssjg

in ein Carcinom ausgebt. Anf Grund der kliniscben Beobachtung und

namerttlich der bistologiscben Befunde ist M. der Ueberzcuguug, dass die

Krankheit von vornherein ein primilres Hautcarcinom darstellt und sich

nicht aus einem gewShnlichen Ekzem entwickelt, von dem sie sich aucli

schon durch ihre scharfe, kreisfOrmige Begrenzung, durch das Fehlen von

Knfltchen, Blaschen oder Pusteln, durch die pergamentartige Induration

und die Unzug&nglichkeit fur jede Ekzemtherapie unterscbeidet. Die Be-

handlung soli deshalb immer in einer mOglichst fruhzeitigen und grund-

lichen Operation (Abtragung der Mamma, Ausraumung der AcbselbGhle)

bestehen. H. Muller.

Ffirst, Zur Kenntnis des Diosmal-Runge (Extract. Foliarum Bucco) und seine

Anwendung in der Behandlung der Harnkrankheiten. Monatsb. f. prakt.

Dermatol. 1902, Bd. 35 (7).

F. hat das von Kunge dargestellte Diosmal (Petroleumatherextrakt

der BuccobIStter) als Pillen oder Kapseln in den Fallen von Cystitis und

Gonorrhoe angewandt, in denen die Patienten aus Husseren Grunden sich

den bekannten Buccotbee nicht selbst bereiten konnten. Das Diosmal hat

sich glauzend bewftbrt, ist frei von schadlicben Nebenwirkungen und wird

zu weiterer Nacbprufung angelcgentlichst empfohien. Die Dosis betragt

2—5 Pillen dreimal taglich oder ebenso dreimal 2—4 Kapseln.

W. Karo.

Thompson, Some chronic pathological processes seated in the deep

urethral region involving the male sexual function and nervous system.

Med. Record 1902, Vol. 62, No. 7.

T. weist im Anschluss an einigc ausfuhrlich mitgeteilte Kranken-

geschichten auf die bekanute Thatsache bin, wie haufig die sexuelle Neur-

asthenic durch entzundlicbe Processe in Prostata oder Samenblasen be-

dingt wird; ohne wesentlich Neues zu bringen, bespricht er ausfuhrlich

die Symptomatology und Tberapie dieser langwierigen Krankheit-szustande;

die besten Dienste leistet die Prostatamassage. W. Karo.
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Yineelet, Tuberculose genitale et tuberculose surrenale. Gaz. hebd. 1902,

No. 83.

Die genitale Tuberknlose geht im Vergleich mit den anderen I.okali-

sationen der Tuberkulose nur sebr so I ten der Addison'schen Krankheit

(Nebennieren-Tuberkulose) voraus. Verf. giebt eine genaue. Uebersicht der

bisher publicirten Falle, bespricht kurz die Wege, auf denen sich die

Tuberkulose von den Genitalorganen auf die Nebennieren fortpflanzt, er-

wfilint die scblechte Prognose der Krankheit und giebt einige therapeu-

tische Winke: die chirurgiscbe Entfernung tuberkulOser Herde aus den

Genitalorganen soil in alien Fallen versucht werden; im ubrigen empfiehlt

sich UeberemShrung und der Gebrauch von Nebennierenextrakt.

W. Karo.

Nicholson, Puerperal eclampsia in the light of thyreoid inadequacy and

its treatment by thyreoid extract. Brit. med. journ. 1902, October 11.

N. weist auf einige Thatsachen bin, die dafur sprechen, dass puer-

perale Eklampsie mit einer mangelhaften Funktion der Schilddruse mid

der Nebenschilddrusen in Zusammenhang steht. Durch die mangelbafte

Funktion dieser Organe kommt es zur Bildung von Toxinen im mutter-

lichen Organismus, die zu einer Contraktion der Blutgefiisse und eventuell.

durch specielle Kinwirkung auf die Nierenarterien, zum Aufhfiren der

Nierensekretion fOhren. Hierdurch werden Krimpfe hervorgerufen, die

sich von denen der gewiihnlichen UrUmie nicht unterscheiden. Von diosen

Gesichtspunkten aus, empfiehlt Verf., bei drohender Eklampsie, bei eklarnp-

tischen Anfallen und auch in seltenen Fallen, in welchen eiu Stillstnnd

der Urinsekretioti nach Geburten oder Fehlgeburten eintritt, Schilddrusen-

extrakt therapeutisch in Anwetidung zu bringen. Br. Wolff.

A. Micosh, Myomectomy vs. hysterectomy. Med. News 1902, Sept. 27.

Verf. ist im Laufe der Zeit tnehr und mehr dazu ubergegangen, an

Stelle der Hysterektomie bei Myomen die Mymomektomie auszufuhrcn.

Einige F&lle giebt es allerdings, in denen die Myomektoraie unmOglich

oder zu geffthrlich ist. Das sind solche, in denen der Uterus von der

Cervix bis zum Fundus mit Reihen kleiner Fibroma, die vielleicht in das

I.iganientum latum binein sich ausdehnen, durchsetzt ist. Es giebt ferner

Falle, in denen man wegen der GrOsse der Tumoren die Hysterektomie

ausfuhren muss. — Im ganzen soil bei jungen Frauen mit Fibromen des

Uterus, die entfernt werden mussen, immer die Myomektomie die Operation

der Wahl sein. Fur die sichere Vollendung der Myomektomie ist die

strikteste Aseptik notwendig; sonst ist die Operation ausserst gefahrlicb.

Die Furcht vor Blutungen sollte man beiseite lassen und kuhne und

schnelle Operationsmethoden anweuden. Die Operation hat dieselbe Uebens-

gefahr wie die Hysterektomie. Die Dauererfolge sind hinsichtlich der

Menstruation, der Schmerzen und nachfolgendcr Schwangerschaft zufrieden-

stel lend. Br. Wolff.

Rlnaendimgeu fur da» (entralblatt werden an die Adrewe de* Urn. Prof. Dr. >1. Bernhardt (Berlin W.
Kranzoaiache Straase 21) oder au die Verla^haudlun^ Berlin SW., L' liter den Linden 68) etbe.en

Verla# ton Auguit II i rue It w n I d in Berlin. — Druck run L. Schumacher lu Berlin.
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Zur Patbologie dor Nervcnzelle bei Abdominal-
typhus und Dipbtheritis. (Orig.-Mitteil.)

CiiRigTiANi, Einpflanzung dcr Nebennieren. — Dei.rzknnk und Frouin,
Zur Pbysiologie des Pankreas. — Brand, Zur Keuntnis der inenschlielieu Gallo.
— Erbden und Khoop, Vorhalten dor Albumose in dcr Dannwand. — Cornu.
und Conor ay, Ueber Implantation von Schadelstflcken. — Wittes, Ueher Pcs
raleaneus traumaticus. — Asayama, Mikroskopischer Befund bei sympathischer
Ophthalmic. — Alt, Geheilter Fall von Sinus- uud .lugularisthrombosc. —
Kindt, Falle von Kieferoysten. — Beckmann, Ein ncuer Dampfsterilisator. —
Kosniscu, Erfolge der Tuberkulinbehandlung. — Kohkrt, Ueber Ipecacuanha.
— Focke. Zur Frage der ungleichen Wirkung von Digitalis. — Schilling,
Leber das Platschergerauseh des Mageus. — Frocht. Soili let’s Nahrzuekor.
Ksichklt. Zur Sauglingsernabrung. — Senator, Ueber modilicirt systolisclic

Hcrzgerausche. — Bonnioer. Nachwois der Milchsiiure im Mageninhalt. —
Kollarits, Fall von Bulbiirparalyse beim Kind. — Wallen hero. Fall von
Thrombose der A. cerebelti post. inf. — Junius und Arndt, Ueber Bromokoll.
— Ovkrend, Alter, Ueber eiuen Ohrreflex. — Berliner, Ueber syphilis-

ihnliche Arzneiexantbeme. -— M'Laren, Zwei Falle von Blasenruptur. — Ciira-
tclo, Heilwirkung des. elektrischeu Liehtes in der Gyniikologie. — Mkyer-Wibz,
Korensiscbe Bedeutung des Puerperalliebers.

Zur Pathologic tier Nervenzelle bei Ahiloininalt.vphus mid

Dipbtheritis.

Von

Dr. P. Sabolotmiir.

(A us dem pathologiseh-anatomiscben Institut der Universitiit zu Kxsan,

von Prof. Lummope.)

I. Die pathologische Anatomic des centralen Nervensystems bei Alt-

dominaltyphns ist zur Zeit veihaltnisinassig arm an Befumien, welche

muial hauptsachlich am von Leiclien stammenden Material gemacbt warden
sind. Nach der Entdeckung des Eberth’schen Bacillus ist es jedoch mog-

lieh geworden, diesc Lflcke durch Experiments tcilweisc zu ergilnzen.

XLI. Jahrgang. 9
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Durch Einverleibung von Culturen der Typhusbacillen oder der Filtrate :«is

solchen gelang es in einigen Fiilleu bei Tieren starke anatomische Storungen

des Riickenmarks herbeizufiihrcn (LeboN
,

BiaNCHI-Mariotti. VINCENT,

Nefedieff), wobei die Nervenzellen eine gauze Reihe von Verknderungen

erlitten.

Meine Untersuchungen batten zunt Zweck, die Verknderungen der

Nervenzellen des Riickenmarks und der Spinalganglien nach der Einver-

leibung von reinen Culturen des Eberth'schen Bacillus zu studiren. Als

Versuchstiere fungirten Kaninchen und Meerschweinchen. I>ie Typhus-

culturen crhielt ich ans dent Laboratorium von Prof. Lubimoff oder icb

stellte mir solclie aus Typhusleiclien her. Zweitkgige Bouillonculturen

warden entwcder in die Ohrrandvene oder unter die Bauchhatit oder auch

direkt in die Baitcliliolile gespritzt. Ini Ganzen warden 28 Versuche an-

gestellt, von welchen 18 auf Kaninchen und 10 auf Meerschweinchen fielen.

Infolge der ungleichen Virulenz und Menge der angewandten Typhusculturen

einerseits und der Verscbiedenheit der individuellen Zustknde der Versuchs-

objekte andererseits lebten die Kaninchen nach der Injektion 17 Stunden

bis 10 Tage und die Meerschweinchen von 7 Stunden bis 21 Tage. .le

nach der Giftigkeit der Culturen betrug die Dosis, welche injicirt wurde,

0,2— 3,0 ccm.

Sowolil bei Kaninchen wie bei den Meerschweinchen traten nach der

Injektion Temperaturerhohung, Gewichtsabnahme, Mattigkeit, Inappetenz

und Diarrhoe auf. Deutlich ausgesprochene Paralyse gelangte niemals zur

Beobachtung. Kurz vor dem Tode wurde bei einigen Kaninchen der Kopf

stark zuruckgebogen, wahrend die Extreiuitkten von tetanischen Krkmpfen,

welche durch Reruhriing des Tieres verstfirkt warden, befallen waren.

Untersucht wurden das RQckenmark und die Spinalganglieti, Die Hkrtung

und Fkrbung der Objekte fand nach der von Lenhossek modificirten

Nissl’schen Methode statt. Meine Untersuchungen fiihrten zu folgenden

Ergebnissen

:

1. Die Bouillonculturen des Eberth’schen Bacillus bewirken eine ganze

Reihe von Verknderungen in den Nervenzellen und teilweise auch an den

Gefkssen und in der Neuroglia.

2. Im Vergleich zu den Meerschweinchen ist das Nervensystem des

Kaninchens weniger empfindlich gngen die Typhusculturen.

3. An den NervenzelleD des Riickenmarks sieht man verschiedene

Arten der Chromatolyse (diffuse, in der Umgebung des Kernes und peri-

phere); ausserdeni tritt eine eigenartige netzffirmige Anordnurig der chro-

matophilen Substanz auf.

4. Die Grundsubstanz der Zelle fkrbt sich diffus und man bemerkt in

ihr V'acuolenbildung, besonders in den Ruckenmarkszellen von Meer-

schweinchen. Die Vacuolenbildung war in einigen Zellen dermaasseu
stark, dass sie zur erheblichen ZerstBrung derselben Veranlassung gab.

Bei stark ausgebreiteter Vacuolisation waren fast skmmtliche Nervenzellen
der grauen Kuckenmarkssubstanz gleichmkssig ergriffen.

5. Der Kern der Nervenzelle ruck t nach der Peripherie, in demselben
bilden sich Vacuolen, infolge dessen er ganz zerstdrt wird oder eine Reihe
von Verknderungen in seiner Form und Fkrbbarkeit erleidet.
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0. Das Kernkbrperchen erlitt ebenfalls Veranderungen in seiner Form,

wenn auch dieselben gering blieben; znweilen aber zerfiel es in einzelne

ChromatinkOrner.

7. In den protoplasmatischen Fortsatzen wurden Erscheinungen der

Cbromatolyse und Rildung von Vacuolen beobachtet; in ausgesprochenen

Fallen fuhrte letztere zum vOlligen Untergang derselben.

8. Die Haufenbildung der Neurogliazellen war scbwacli ausgesprochen.

9. Die Nervenzellen der Spinalganglien waren im Vergleich zu den

Ruckemnarkszellen weniger vcrandert.

II. Trotz der ziemlich reichen Litteratur uber Diphtheritis (oder

Diphtherie) lisst die pathologische Anatomic des centralen Nervensystems

bei diesem Processe viel zu wiinschen Qbrig. Es liegt eine ganze Reihe

von Arbeiten vor, in welchen nacb pathologisch-anatomischen Grundlagen

tur Erkiarung des klinischen Bildes der diphtheritischen L&hmungen ge-

sucht wird. Volpiak, DfcJERINB, Quinquand, Meter u. A. haber Struktur-

veranderungen der Nervenzellen des centralen Nervensystems und insbe-

sondere des Ruckenmarks beschrieben. Diese Veranderungen betrafen

hauptsSchlich die Nervenzellen der Vorderhflrner. Man beschrankte sich

jedoch nicht allein auf die Erforschung des Leichenmaterials. Krieger

und Fraenkel, Roux und Yerbin, auch Babes hatten bei Tieren nach

der Einverieibung des diphtheritischen Virus Dahmungen sich einstellen

when. Die Autoren, welche dein Stadium der pathologisch-anatomischen

Veranderungen des centralen und peripheren Nervensystems von mit Diph-

therieculturen oder Dipbtherietoxin vergifteten Tieren obgelegen haben,

kann man in zwei Gruppen teilen: in solche. welche zu negativen Resul-

taten gelangten (Babinski), und in solche, welche verschiedene Ab-

weichungen von der uormalen Struktur, insbesondere im Rfickcnmarke,

feststellen konnten. Courmont, Doyon und Paviot fanden bei Froschen

und Pferden Degeneration der peripheren Nerven. Donaggio constatirte

Degeneration einiger Ruckenmarksbundel. Babes, Enrujuez und HaLLION,

Crocq, Murawjeff u. A. beschreiben im RQckenmark verschiedene Be-

funde, welche sich znweilen sogar in der Form von Myelitis ausserten.

L'm die Wirkung des Diphtheriegiftes auf die Nervenzellen des Riicken-

marks und der Spinalganglien zu stndiren, habe ich Kaninchen und Meer-

schweinchen Bouillonculturen des LOffler’schen Bacillus oder Diphtherie-

toxin beigebracht. Es fanden 24 Versuchc statt: 10 an Kaninchen und H

an Meerschweinchen. In 17 Fallen kamen Diphthierculturen und in

7 Dipbtherietoxin zur Anwendung; aowohl die ersteren wie das letztere

stannnten aus dem Laboratorium von Prof. LCbimoff. Meist verwendete

ich zwei- und dreitagige Gulturen, seltener ein- und fun ftagige. Das Ge-

wicbt des Versuchstieres und die Virulenz der Cnltur bestimmten die

Dosis; bei Kaninchen schwankte dieselbe zwischen 0,3 und 1,0 com. Meist

beschrSnkten wir nns auf eine eiumalige Injektion, und nur zuweilen wurde

dieselbe wiederholt. Als Injektionsort benutzten wir hauptsachlich das

subkuiane Zellgewebe der Bauchhaut. 10 Kaninchen gingen im Verlanfe

der ersten zwei Tage ein, 1 krepirte am dritten, 1 am funften und 1 am
sechsten Tage. Ein Kaninchen genas. Nach der Einverieibung der Diph

a*
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therieculturen traten sowolil allgemeine a Is auch Ortliche Erscheinungeo

auf. Am Ruckenmarke war bei der Obduktion oichts besonderes ausser

einiger Ffille der Biutgefosse zu sehen. Die H&rtung und FSrbung der

Objektc geshali nach deni von Lenhossek moditicirten Nissl’schen Ver-

fahren.

(Schluss folgt.)

H. et A. Christiani, De la greffe des capsules surrenales. Journ. de physiol,

et de pathol. gdn. VI., 6, S. 982.

Die Implantation der Nebennieren in die Bauchhfthle gelingt zwar,

jedoch bleibt nur die Kindensubstanz lebens- und entwickelungsfahig.

Die Marksubstanz geht zu Grunde. Daher kann die „Greffeu anch die

Tiere nicht vor den Folgen der doppelseitigen Nebennierencxstirpatiou

rotten, da die Marksubstanz den lebenswichtigen Bestandteil der Organe

darstellt. M. Lewandowsky.

(1. Delezenne et A. Frouin, La secretion physiologique du pancreas ue

possede pas d’action digestive propre vis-a-vis de I’albumine. Soc. de

Biol. T. L1V, p. 691

Legt man dauernde Pankreasfisteln an, dadurch, dass man die Mfin-

dung des Wirsung’scben Ganges mit einein benachbarteu Stuck Duodenum
in die iussere Haul einuRlit, so zeigt der ausfliessende Pankreassaft bei

Tieren, die sick in der Verdauung betinden, stark tryptische Rigenschaften,

bei Hungertieren nur geriuge, die aber durch ein der Darraschleimhaut

entstammendes Ferment (Enterokinase) vcrsthrkt werden kfinneu. Dem-

gegenfiber zeigt der aus tempor&ren Fisteln gewonnene Pankreassaft,

selbst v erd an end er Tiere, keine oder sehr schwache eiweissverdauende

Wirkung. Die Y’erff. fragten sicli, ob die Wirkung des den Dauerfisteln

entstainmenden Pankreassaftes ctwa beeinflusst werde durch die zugleich

mit in die Haut eingenahte Dannschleimhaut, die eine die tryptische Wir-

kung des Pankreassaftes steigernde Kinase liefert. — Zu dem Zwecke
tingen sie den einer Dauerfistel entstamraenden Pankreassaft mittels Ka-

theterismus des Wirsung’schen Ganges auf, sodass er nicht mit Darm-
schleimhaut in BerQhrung kommen kormte und fanden, dass dieser Saft,

gleicligultig welches die Ernahrungsbedingungen des Tieres und der Ver-

dauungszustand waren, Eiweiss Qberhaupt nicht verdaute.

Fflgt man jedoch etwas aus einer Thiry’schen Fistel gewonnenen

Darmsaft binzu, so zeigte er starke tryptische Fahigkeiten. — Danach

scheint der pankreatiscbe Saft fiir sicb uberhaupt nicht Eiweiss verdaucn

zu kOnneu, vielmehr erst durch eiu dem Darm entstammendes Ferment

dazu befahigt zu werden. A. Loewy.

J. llruiid, Beitrag zur Konutuis der menschlicheu Galle. Pfluger’s Arch,

f. d. ges. Physiol. Bd. 90, S. 491.

Neben einer ubersichtlichen Zusammenstellung alles uber die Be-

schafTenheit und Zusammensetzung der menschlicheu Galle vorliegendeu

Matoriales bringt B. Uutersuchungen des chemischen und physikaliscben
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Verbaltens von neun nach Cholecystotomie, teils wegen Eebercchinococcus,

teils wegen Gallensteinen gewonnener Menschengalle. — Wegen tier Einzel-

hciten der Untersuchungen muss auf das Original verwiesen werden. Die

nesentlicbsten Schlusse, zu denen Verf. kommt, sind die folgenden. Die

taglichen Mengen der beim Menschen aus einer completen Fistel fliessen-

den Galle liegen zwischen 600 und llOOccm. Ihr Minimum liegt in den

ersten Morgenstunden, nach dem Erwachen tritt ein ziemlich schnelles

Ansteigen ein, in den ersten Nachmittagsstunden ein Maximum. — Fistel-

galle hat 1—4 pCt. Trockengehalt, Blasengalle bis zu 20 pCt. Galle aus

ineonipleten Fisteln ist concentrirter ala aus completen. — Die Menge der

organiscben Bestandteile der Galle stebt in Beziehung mit dem Ge-

sammtstoffwechsel: sie betragt 0,13—0,17 g (die Menge 10—17 ccm) pro

Korperkilo und 24 Stunden. — Normale Lebergalle erhalt man nach Verf.

oar, wenn taglich so viel Gallensiluren in den Darm gebracht werden, wie

aus der Fistel zur Ausscheidung kommen. — Tourocholsaures Natron ver-

hielt sich zu glykocholsaurem wie 1 : 4,6 bis 1 : 5,4. In Form von Aether-

schwefelsAure entbielt die Galle 6,4 pCt. bis 11,7 pCt. des tourocholsauren

Schwefels.

Die molekulare Concentration der Fistel- und Gallenblase ist

ziemlich gleich der des Blutes; die concentrirtere Blasengalle muss

desbalb mehr grfissere Molekule (in Form der specifischen Gallenbestand-

teile) und weniger kleine, anorganische enthalten. In der That enth&lt

die Galle, je concentrirter sie ist, umso weniger Kochsalz. (Nur bei bohem
Scbleimgehalt ist aucb auch zugleich ein holier Salzgehalt vorhandeu.)

Das Kochsalz gilt danach dem Verf. als „Compensation.selementu
,
bestimmt

den osmotiscben Druck der Galle bei geringem Gehalte an organiscben

Stoffen auf den des Blutes zu bringen.

Die elektrische LeitfiOiigkeit der Galle ist entsprechend ihrem grOsseren

Gebalt an anorganischen und organiscben Salz besser als die Blutes. An-

statt ca. 9— 11 X 10~
' fur Blut, betr&gt sie bei Galle ca. 18 X 10~ 7

.

A. Loewy.

!>. Embden und F. Kuoop, Ueber das Verbalten der Albumoseu in der

Darmwand und uber das Vorkommcn von Albnmosen im Blute. Beitr.

z. chem. Physiol, u. Pathol. III., 120.

Bekanntlicb kam CORNHEIM zu dem Krgebnis, dass „Peptone“ bei

Beruhrung mit der Darmwand vorschwinden, indem sie durch Einwande-

rung des n Erepsinferments
u

in einfache Spaltungsprodukte zerlegt werden,

wibrend friiher Hofmeister und spJlter GlAssner fur die Magenschleim-

baot umgekehrt zu dem Resultat gelangten. dass Regeneration zu coagu-

lablem Eiweiss erfolgt. Durch Versuche am trypsinfreien Darm — erhalten

durch operative Abtrennung der PankreasgSnge vom Darm — constatirten

die Verff. mit Sicberheit, dass in der uberlebenden Darmschleimhaut weder

Umwandlung der „Peptone‘ in coagulables Eiweiss, noch Abbau zu biuret-

freien Spaltungsprodukten erfolgt. Wahrscheinlich erklSrt sich das Ver-

schwinden der „Peptone i
‘ durch Uebergaug in die Blutbahn. ThatsSchlich

konnten die Verff. im Gegensatz zu den alteren Angaben NeDMEISTER’s
hiufig im Blut Albumosen nachweiseu, wenn die Coagulation des Blutes
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durcb cine siedende Losung von Monokaliumphosphat erfolgt, da in diesem

Fade das Kiweisscoagulum die Albumosen nicbt mit niederreisst.

C. Neuberg.

V. Cornil et P. Condray, Etude experimentale sur la reimplantation dc

la rondcile cranienne apres la trepanation cbez le chien et le lapiu.

Arcb. de med. experiment, etc. 1002, Tome XIV, p. 526.

Auf Grund von Versucben an Hunden und Kaninchen, deuen ein

Schadelstfick beraustrepanirt und dann wieder eiugelegt wurdc, und die

nach 2 Tagen bis 6 Monaten getCtet wurden, kommt Verf. zu dem Er-

gebnis. dass die lebenden Elemente des trepanirten Knochenstucks von den

erNten Tagen an degeneriren und bald gauz verschtvinden; das Knochen-

stfick wird resorbirt, indent die Lficken sich mit riesenzellenhaltigem Binde-

gewebe ffillen, im Verlauf von mehr als 3 Monaten. Die Knochenneubil-

dung vollziebt siclt auf Kostcn des Biudegewebes vom ursprunglicben

Knocben und der Dura mater aus, vom 7. Tage an. Nacb 26 Stuuden

ist die Ossifikation bereits ziemlich weit vorgeschritteu, weun sie auch

nicbt immer den alten Knocben gauz ersetzt. M. Rotbmann.

Wittek, Ceber Pes calcaneus traumaticus. Zeitschr. f. Cbir. Bd. 64,

H. 6 u. 6, S. 470.

W. berichtet fiber 3 Ffille von Hackeufuss im engeren Sinne, bei

welcben die Deformitat nacb durch Verletzung erfoigter Ausscbaltung der

zur Acbillessebne vereinigten bufaen Wadentuuskulatur eintrat. Der erste

Fall betraf einen Mann, welcbem in frfiber Jugend durch einen Sensenhieb

die Acbillessebne durchtrennt war. Im zweiteu Falle war eine Kissfraktur

der Insertionsstelle der Acbillessebne am Calcaneus das verursuchende

Moment, im dritten Falle endlicb die wegen Equinusstellung des Fusses

bei einem an paraplegischer Starre (sog. Little’scbei Krankheit) leidenden

Knaben vorgenomraene Tenotomie mit nachfolgender Uebercorrektur. Die

Vergleicbung der Rfintgenbilder aller drei Fade mit solcben normaler

Fusse lasst den Scbluss zu, dass bei erfoigter Ausscbaltung der bohen
Wadenmuskulatur sich Calcaneus und Talus iu Dorsalflexion stellen,

wUhrend ira Chopart’schen Gelenk, sowie im Gelenk zwiscben Naviculare

und Cuneiformia eine compensirende Plantarflexion erfolgt, so dass der

Fuss als Ganzes nieuials in Dorsalflexion stebt, und aucb Zehen und
Vorfuss als Stutzpunkte verwendet werden. Bei jabrelangem Bestehen der

Deformitat tritt infolgu der verfiuderten Statik eine Cmformung der

inneren uud Susseren Architektur des Fersenbeines ein.

Das Nichteintreten von Vereiuigung der tenotomirten Acbillessebne

(3. Fall) lasst es wfinschenswert erscheinen, Uebercorrekturen nach Teno-

tomien der Achillessehne zu unterlasseu oder an Stede der Tenotomie die

plastische Verl&ngerung der Seline event, das von Bayhk empfohlene Ver-

fahren auszuffihren. Joachim.st It al.
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J. Asayama, Vollstandigo mikroskopische Untersuchung eincs Falles von

sympathischer Ophthalmic, v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. I,IV., S. 444.

Es handelt sich um eine echte sympathische Ophthalmic des linken

Auges nach Verletzuug des rechten. Die Entzundung war schon zur Zeit

der Euukleation des andereu Auges ausgebrocben und hatte in nicht ganz

3 Monaten ror Erblindung gefubrt. Die Entzundung trat beiderseits in

gleicher Form auf und zwar als eine chrottische Uveitis mil bald diffuser,

bald herdweiser Anhaufung der Exsudatzellen mit einer Neigung zu Binde-

gewebsoeubildung. In dem syrapathisch erkrankten Auge konnten keine

Bakterien gefunden werden, ebenso keine Tuberkelbacillen, obwolil Patient

an Lungentuberkulose gestorben war. Der Sehnerv zeigte dicht hinter

dem Bulbus entzundlicbe Erseheinungen, weiter ruckwarts und am Chiasma
waren keine solche vorhanden. Der Suprachorioideairaum der hinteren

Bulbushalfte war dnrcli reichliches neugebildetes spindelzelliges Binde-

gewebe vollkommen obliterirt. Riesenzellen und epitheloide Zellen fandeu

dch uirgends. Besonders in der Iris liessen sich kleine hyaiine Kugeln

constatiren, welche vielleicht spatere Stadien der von SCHIRMER be-

»chriebenen, mit Fuchsin gefftrbten rundlichen Kflrperchen, welche sich an

der Stelle der stUrksten Entzundung fanden und von welchem dieser es

nnentschieden liess, ob sie iiberhaupt Mikroorganismen oder nicht viel-

mehr hyaline oder colloide Kfirperchen sein mOgen, aufgefasst werden

koonten. Horstmann.

Alt, Ein geheilter Fall von otititischer Sinus- und Jugularisthrombo.se mit

metastatischem Lungenabscess. Wiener med. Presse 1902, No. 24.

Verf.’s Fall ist besonders dadurch bemerkenswert, dass es gelang, deu

metastatischen Lungenabscess durch Operation zu heilen.

Sch wabach.

Kindt, Einige Falle von Kiefercysten. Corresp.-BI. f. Schweizer Aerzte

1902, No. 13 u. 14.

Die 5 vom Verf. beobachteten Falle von Kiefercysten sind keine Scliul-

falle; zwei wurden fur Ozaena gehalten. bei den anderen 3 glaubte man
an Zabuwurzeleiterungen. Am meisten Schwierigkeit machten die beideu

ersten Falle, weil bei der Unscheinbarkeit der Symptome Verf. zuuachst

nicht an die MOglichkeit einer Cyste dachte. Die Differentialdiagnose

gegcnuber Empyem war in alien Fallen leicht zu stellen, denn es gelang

iinmer ein normales Ostium maxillare mit normalem Sinus durch die Ex-

ploration des mitteren Nasengauges nachzuweisen, ebenso das Fehlen einer

t'ommunikatioD zwischen der pathologischen Hohle und dem Sinus. Dass

** sich nicht um einfache Periostitis alveolaris gehandelt hatte, dafur

sprach die Hftblenbildung im Knochen mit Auftreibung und VorwOlbung,

sowie der Umstand, dass trotz Extraktion der kranken Wurzel und Spal-

ling der eiternden Teile keine Heilung eintrat. In 2 Fallen gelang der

mikroskopische Nachweis der Auskleidung der HOhle mit einem Balge.

In 2 Fallen war durch Befund. in einem durch Anamuese, ein bis in die

Wnrzel kranker Zahn im Zusammenhaug mit der Hbhle nachzuweisen. In

2 Fallen war es nicht nur zur Auftreibung und ZerstOrung, sondern auch
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zu ausgedehnter Granulationsbildung und Ulceration des Knochens ge-

kommen. Therapeutisch war in Verf.'s Fallen ein radikales Ausschneiden

alles entzundlichen Gewebes nacb Fortnahrae der ganzen vorderen Wand
der Cyste indicirt. Ks musste eine vollkommeri epithelfreie WundflAche

geschaffen werden, die mit Mund- oder Nasenbflhle frei coramunicirte.

Diese Hdhle fullte sich mit gesunden Granulationen aus und uberhiutete

sicb spater. W. Lubl inski.

K. Beckmann, Fin neuer Dampfsterilisator fur chirurgische und bakterio-

logische Zwecke. Deutsche Zeitscbr. f. Chir. 1902, Bd. 64, S. 127.

Die bisber ublichen grflsseren und kleineren Sterilisationsapparate fur

Verbandstoffe leiden daran, dass die Sterilisation bei relativ niedriger

Dampftemperatur erfolgt, die Dampfentwickelung verhilltnismiissig gering

ist, das Verbandmaterial unzulitnglich vorgewArrot wird, sodass eine Qber-

ma.ssige Durchfeuchtung der sterilisirten Stoffe beobachtet wird. dass der

Dampf nur ungenugend ausgenutzt wird, ungenQgende Schutzvorrichtungen

gegen nachtr&gliche Verunreinigung des sterilisirten Materials an den Ein-

satzgef&ssen angeordnet sind, und dass die Menge des zu sterilisirenden

Materials verhaltnisraSssig gering ist. Verf. hat nun einen Apparat, der

durch beigegebene Skizze erl&utert ist, construirt. welcher oben genannte

Mangel mehr oder weniger vullkommen uingeht. Naher auf die Con-

struktion des Apparates einzugehen, ist ini Rahmen eines Referates nicht

angangig, hervorgehobeu sei nur, dass die Sterilisation unter 2—3 Atmo-
spbaren Ueberdrnck erfolgt, dass aller Dampf, da das Dampfableitungsrohr

liermetiscb mit dem Verbandstoffbehalter verschlossen ist, den Yerband-

stoffbeh&Iter passiren muss, so dass eine ganz andere Ausnutzung des

Dauipfes gewabrleistet ist als bei Apparaten, wo ein Abirren des Dampfes
stattfindet. Um nachtragliche Verunreinigung der sterilisirten Verband-

stoffe zu vermeiden, sind die Oeffuungen mit Wattefiltern versehen. Da
der Apparat eine grosse Eleizfliiclie hat und unter erbeblichem Ueberdrnck

arbeitet, so kOnnen reichliche Mengen von Verbandstoffen sterilisirt werden.

Der abstrOmende Dampf kann zum Rochen von Wasser Verwendung finden.

Wird der Apparat nicht zur Sterilisation von Verbandstoffen in Anspruch
genommen, so kann er fur bakteriologische Zwecke benutzt werden, auch

ist eine Vorkehrung getroffen, welche es ermSglicht, ihn als Destillations-

apparat zu verwenden. Der Preis des Apparats ist je nach den Arbeits-

und Kupferpreisen verschieden, der, den sich Verf. hat bauen lassen, hat

126 Rubel gekostet. H. Bischoff.

W. Roemlsch, Ueber Frfolge mit Tuberkuliubehandlung nach Goetsch-

schem Verfahren, Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 46/47.

Vor etwa 1 .lahren bat Gobtsch fiber ausserordentlich giinstige

Resultate, welche er mit der Tuberkuliubehandlung bei beginnender Phthisc

erzielt hatte, berichtet. Gobtsch w&hlte nur Falle aus dem Initialstadium

der Tuberkulose, er behandelte sie mit sehr vorsichtig steigenden Dosen.

und zwar wAhlte er zunSchst das Tuberkulin R, darauf das alte Tuberkulin.

R. hat nun in dertelben Weise wic Gobtsch Tuberkulinknren vorge-
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nominee, sich aber damit nicht nur anf Anfangsfftlle der Lungentuber-

kulose beschriinkt, er hat auch Falle behandelt, bei denen die Krankhcit

bereits langere Zeit mit alien Mitteln der hygienisch diiitetischeii Behand-

lungsmetbode erfolglos behandelt worden war. R. hat entschieden Bes.se-

rung mit der Tuberkulinknr erreicht, zum Teil itch Heilungen, indem der

Auswurf vOllig schwand und die durch Auskultation und Perkussion nach-

weisbaren Ver&nderungen der Lunge zuriickgingen. R. empfiehlt daher

nicht zu ilngstlich in der Auswahl der Palle zu sein, es kOnnen auch

Kranke mit bereits einsetzendem Zerfall des Lungengewebes zur Knr heran-

gezogen werden. Nicht geeignet sind Kranke mit derartig ausgedehnten

V'erinderungen, dass bei ibnen die Tuberkulinknr einen weitgehenden Ge-

webszerfall bedingen konnte, ferner hochgradig nervAse und fiebernde

Kranke. Auch soil die Behandlung derartig vorsicbtig geleitet werden,

dass Allgemeinreaktionen nicht anftreten. Von Vorteil wird es sein, wenn,

nachdem die Maximaldosis mehrmals injicirt ist nach mehrmonatlicher

Pause eiue neue Kur angeschlossen wird, sog. Etappenbehandlung.

H. Bischoff.

R. Robert, Ueber Ipecacuanha. Therapeut. Monatsh. 1902, August.

Von den verschiedenen Ipecacuanhasorten ist in Deutschland nur eiue

officinell, n&mlich Uragoga Ipec. BaILLON, im Handel gewAbnlich kurzweg

„Rio- Ipecacuanha 11 genannt. Es giebt aber auch noch eine zweite, sehr

wirksame Sorte, die „Carthagena- Ipecacuanha11

,
deren Anwendung nach

der dentschen und englischen PharmakopAe verboten ist. Aus beiden

Sorten lassen sich drei Alkaloide darstellen, von denen eins, das Psychotrin,

als wenig different ausser Betrachtung bleibcn mag. Die beiden anderen

Alkaloide sind das Emetin und das Oephaelin. Beide wirken bei direktem

Contakt anf SchleimhAute lokal reizend; daher entsteheu auch bei Ver-

arbeitung der Wurzel durch den Staub leicht Augenentzundungen u. dergl.

Bei subkutaner Injektion bekommt man sonderbarerweise keine Einstichs-

eiterung, nacb der Resorption konimt es zu SchSdigungen des Herzens, des

Magendarmkanals und der Nieren. Das Herz wird durch beide Alkaloide

obne vorhergehende Reizung gel&hmt, vom Emetin schon in viel kleinerer

Dosis. als vom Oephaelin. Dagegen wirkt letzteres auf die Nieren starker

entzundungserregend, als das Emetin; beide rufen Albuminurie, Cylindrurie

ond parenchyinatose Nephritis hervor. Auf der Darmschleimhaut sieht

man nach beiden Alkalniden Entzundung und Ecchymosirnng; Erbrechen

wird durch subkutane Iujektionen nicht erregt. Per os gegeben, wirkt

Emetin hauptsAchlich als Expektorans, Oephaelin als Emeticum. Da nun

die Oarthagena-Ipecacuanha fast doppelt so viel Oephaelin hat, als die

Riosorte, so ist erstere als Brechmittel vorzuziehen; das Verbot dieser

Sorte in der deutschen Pharmakfie ist um so ungerechtfertigfer, als auch

ihr Gehalt an Emetin, wenigstens in den guten Sorten, nicht geringer ist,

als der der officinellen Wurzel. Bei Verordnung von Ipecacuanha ver-

meide man das beiiebte Infus, da sich in demselben die Alkaloide leicht

zersetzen; besser giebt man das Fluidextrakt, die Tinktur oder Pulver.

Cm Erbrechen hervorznrufen, genugt schon ein Gurgeln mit der LOaung

der Alkaloide. K. Kronthal.
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Focke, Was lehrt die mediciniscbe Casuistik fiber die jahreszeitlichen

Schwankungen in der Starke der officinellen Digitalisblatter. Zeitschr.

f. klin. Med. 46. Bd
, S. 377—412.

Dass Digitalis nicbt nur bei verschiedeneu, annahernd gleich liegen-

dvn Fallen nngleich wirkt, sondern auch oft in ein end demselben Falle,

ist sclton lange bekannt. Die Ursache dieser verschiedenartigen Wirknng
licgt hitufig allein in dem Alter der Digital isblfttter. Etwa Anfang August

kommen die neuen Blatter zur Dispensation und ihre Wirknng ist dann

am krfiftigsten; allmahlich Ifisst ibre Wirksamkeit nacb, sodass ini Juli

die alten Blatter nur noch etwa ein Viertel so stark wirken, wie die neuen

unniittelbar nacb der Ernte. Aus der recbt umfangreichen Digitalis-

Litteratur mfisste demuach ersicbtlich sein, dass 1. schwere Vergiftungen

in der zweiten Jahreshalfte Ofter und nacb geringeren Dosen vorkommen,
als in der ersteD; dass 2. innerbalb einer Gruppe von gleichartigen thera-

pcutischen Beobachtungsfallen desselben Autors gleich gute Wirkungen.

wie. im zweiten Halbjahr, im ersten nur durcb grfissere Dosen erzielt

werden kflnnen; dass endlicb 3. bei Kranken, die im Laufe des Jahres

wiederholt Digitaliskuren durchmachen und stcts das gleiche Recept be-

nutzen, die Wirkung der neuen Blatter ungleicb starker ist, als die der

alten.

In der That fand F. bei einer genauen Durchsicht der Litteratur

diese drei Vermutungen vollstaudig bestatigt. Unter anderem sei erwahnt,

dass schwere Vergiftungen nacb verhaltnismas.slg geringen Dosen (1 g im

Infus) nur im Spfitsommer vorkamen. K. Kronthal.

Fr. Schilling, I’latschergerausch und Magengrfisse. Fortscbr. d. Med.

1002, No. 9

Bezfiglich der Bedeutung des Platschergerfiusches im Magen sind bc-

kanntlich in letzter Zeit sebr verscbiedene Ansichten gefiussert worden,

unter andereu auch die, dass man durch Erzeugung dieses Gerausches die

Grfisse des Magens annahernd bestimmen konne. Dass letzteres nur mit

sebr scbarfer Einschr&nkung mfiglich ist. beweist folgeudes Verfahren

Soil ’s. Er wies an einem frisch dem Kalbe entnommenen, halb mit

Wasser und Milchgerinnsel geffillten und in natfirlicher Lage an einer

Wandtafel aufgehangten Magen nach, dass das Plfitscbern so lange nicbt

auftritt, als man die mit Milchgerinnsel geffillten unteren Magenpartien

in HOhe von 2—3 Fingern bei der palpatorischen Perkussion trifft. Es

tritt erst dann ein, wenn man fiber die darfiberstehende Wasserflache

kommt. Und zwar erschallt lautes Plfitschern bei kurzen StOssen gegen

die kleine Cnrvatur, weniger und undeutliches Gerauscb, wenn man die

rechte oder linke Seite erschfittert. Ffillt man nun durch Einguss von

Wasser den Magen mehr und mehr, so versebwindet auch das Plfitscher-

gerftusch mehr und mehr, weil durch gewisse Lageverfinderungen, die der

Magen bei der Anffillung vorniinmt, die Luft in seinem cardialen Teile

abgesperrt wird und nun keine Wasserwellen mehr erzeugt werden kfiunen.

Lfisst man nun das Wasser absatzweise wieder auslaufen, so tritt wiederum

Pl&tschern ein und zwar urn so deutlicher, je leerer der Magen wird, da
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sich iii ihra dann grOsscre Wellen erzeugen lassen. Ueber der mit Caseiu-

gerinnseln geffillten Magcnregion lifirt man (iberhaiipt kein Platscber-

gerauscli. Aus diesen Tbatsachen sctiliesst Sell., dans sich beim schlaffen

atooischen Magen durch Erzeugen von Plfitschergerauschen uur die kleinc

Curvatur, die sich bei der Ffillung nacli vorn dreht, sicher nnd genau,

die seitliclie Grenze nur unsicher, und die grosse Curvatur garnicht be-

stimmen lilsst, vveil letztere sich ganz nach hinten wendet. Kin weiterer

Versuch ergab, dass man auf keiue Weise Platscliern erzeugen konntu,

wenn man fiber den balbgeffillten, schlaffen Magen ein Handtuch fest

spannte, da dann die Magenwfinde den StOssen nicht uachgeben kounten.

Aehnlich mussen beim Lebenden die gespannten Bauchdecken wirken

Carl Rosenthal.

1) Frucht, Soxh let’s Nabrzucker. — Ein neues Kiudernahrmittei. Munch,

med. Wochenschr. 1902, No. 2.

2) J, Reiehelt, Heitrag zur Kinderernahrung im Sfiuglingsalter. Ernfili-

rungsversuche mit Mumme. Therapeut. Monutsh. I!t02, S. 03.

1) In der Heubner'schcn Milch-Milchzuckerlfisung wild bekanntlich

durch Zusatz von Milchzucker zu dem Kuhmilchgemisch ein Teil des in der

Motterrailch vorhandenen Fettes und Zuckers in Bezug auf seinen Calorien-

wert ersetzt. Cm einen vollstfindigen Ausgleich herbeizufuhren, mfisste

aber die Lfisung noch 35,8 g pro Liter mehr Milchzucker enthalten als

Heubner vorschreibt. Dieser Mehrzusatz ist aber schon wegen der in

solcheu Mengen stark abfuhrenden Wirkung des Milchzuckers unzul&saig.

I’m den wfinschenswerten Ausgleich zu ermfiglichen, hat SOXHLET ein

neues Praparat durch Verzuckerung von Starke hergestellt, in dem unter

Ausschluss von Eiweisskorpern 1 Teil Dextrin anf 1 Teil Maltose ent-

halten ist. So maltosearme und dextrinreiche Gemische von Verzuckerungs-

produkten, wie dies neue Praparat, erzeugen keinen Durchfall. Ausserdem

besitzt das Prfiparat einen gewissen Sauregrad (durch HC1? Ref.) — urn

die LSsung der durch Kocheu uulfislich gewordenen Kalksalze der Kuh-

milch zu ffirdern — und einen Gehalt an Kochsalz, um die relative Chlor-

armut der Kuhmilch, die Ursache der geringen Salzsfiureproduktion im

-Magen der kunstlich ernahrten Sfiuglinge, zu beseitigen. — Das Praparat

— Nahrzucker genaunt — ist ein weisses, etwas hvgroskopisches Pulver,

lost sicb leicht in Wasser, hat angenehmen Malzgeschmack, ist 'filial so

suss als Rohrzucker. Es bewirkt in vielen Fallen Verstopfnng, kann daher

bei diarrhOiscben Zustfinden mit Vorteil verwertet werden. Sein Preis,

"0
g pro Tag berechnet, betrfigt 20 Pf.

2) Die gfinstigen Erfahrungen, welche mit der Keller’schen Malzsnppe

und anderen malzbaltigeu Nahrmitteln bei der Ernahrung von Sauglingen

geniacht worden sind, veranlassten den Verf. die von F. STEGER in Braun-

schweig hergestellte doppelte Schitfmumme zu gleichen Zwecken zu ver-

suchen. Diese Mumme ist ein dfinnflfissiges Malzprfiparat das 54,50

Trockensubstanz, 0,90 Mineralbestandteile, 0,36 Phosphorsaiue, 2,8 Stick-

stoffsubstanzen, 41,18 Maltose, 8,18 Dextrin enthalt. Da die Mumme
nicht — wie die Malzsuppe — mit Alkalien versetzt werden kann, so

reichte Verf., wo er es fur angezeigt hielt, Natrium bicarbonicum in
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Lusting vor der Mahlzeit. Ini Allgemeinen betrng die erste G:»be bei

Sauglingen unter drei Monaten 1 Esslfiffel pro die, vveiche in der fur den

ganzen Tag gebraucliten Menge Wassers gel list wurde; diese Gabe wurde
allniahlich auf 4 EsslOffel gesteigert. Grdssere Kinder erbielten einen

KaffeelOffel Mumme zu jeder M i Ich ration. Werin moglich wurde die Mumme
mit der Milcb sterilisirt. — Neben der Mumme wurden keine Zusatze von

Mehl gemacht. — In Fallen akutester Darmerkrankungeu wurde die Milcb
1—2 Tage durch russischen Thee ersetzt und daun Mumme beigegeben. —
Die Versuche erstrecken sich auf 52 polik liniscb behandelte Sauglinge der

Abteilung von Prof. FrOhwald. Nach diesen halt Verf. die Mumme fur

ein sehr gates Nahrmittel, das von gesunden und kranken Sauglingen gut

vertragen wird und ganz erhebliche Gewichtszunahmen bewirkt. Es liess

sich aucb ein guustiger Einfluss fesstellen bei akuten und cbronischen Ver-

dauungsstorungen, bei mangelhafter Gewichtszunabme, bei den als „Atrophie“

bezeichneten Zustanden. Stadtbagen.

Senator, Ueber modificirt systolische (sog. „peri- und pr3diastolische“

Gerausche am Herzen. Y. LEYDEN-Festschrift 1902, Bd. I, S. 571.

Ein dera systolischen Ton nachfolgendes vor dem diastoliscben Ton
oder Gerausch auftretendes (,,perisystolisches“ oder npradiastolisches 11

)

Gerauscb kann entstehen: 1. an den Atrioventricularostien infolge einer

leichten (organischen oder unorganischen) Insufficienz der betreffenden

Klappen, 2. an den arteriellen Ostien als Folge von Wirbeln, welche im

Blot bei seinem EinstrGmen aus dem Ventrikel in das Hauptgefass ent-

steben (Stenose der Aorta oder Pulmonalis), 3. bei Schwache eines V'en-

trikels neben abnorm hohem Druck in der entsprechenden Hauptarterie

(Aorta, Pulmonalis). In den ersten beiden Fallen wird ausser dem systo-

liscben Ton aucb der diastolische bCrbar sein kdnnen, das betreffende Ge-

rauscb also zwiscben den beiden TOnen auftreten, im dritteu Fall wird

iuimer aucb ein diastolisches Gerausch vorhanden sein raussen, in welches

jenes modificirt systoliscbe (peri- oder pradiastolische) Gerausch, wenn
kein diastolischer Ton vorhanden ist, iibergeht. Schaefer.

lidnniger, Zum Nacbweis der Milchsaure im Magensaft. Deutsche med.

Wochenscbr. 1902, No. 41.

Da der wasserige Auszug von Fleisch eine starke Milchsaurereaktion

giebt, so ist der Befund von Milchsaure nach einer Riegel’schen Probe-

mahlzeit wertlog. Dagegen ist eine deutliehe Eisencbloridreaktion in

dem niichterneu Ausgeheberten, ebenso wie bei einem Probefrubstuck be-

weisend. Giebt das Probefrflhstuck keine deutliehe Reaktion, so ist iu

verdachtigen Fallen eine Mehlsuppe nach Vorschrift von Boas zu geben,

die nach 2

—

'2'j
t Stunden auszuhebern ist.

Verf. Iiebt aucb die Vorzuge der Milchsaurereaktion mit verdunntem

Eisenchlorid gegenfiber der I'ffelmann’schen Reaktion hervor.

Sch reuer.
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J. Kollarits, Un cas de paralyse bulbaire aigue chez une enfant. Rxtrait

de la nouvelle iconographie de la salpetriere.

Der vom Verf. niitgeteilte Fall hat mehrfaches Interesse, insofern als

<jie akute Bulbarlahniung ziemlich bru.sk auftrat, im Kindesalter (5. Lebens-

jabr) einsetzte, ca. 12 Jahre tang stationar blieb und indeni auf der Seitc

der Lahmung aucb die taktile Sensibilitat gestbrt war. Im Beginn bestand

Fieber und Bewusstlosigkeit; Zunge, Gaumeusegel, Pharynx waren anfangs

geiahmt. Zuletzt waren die unteren Gesichtshalften (Facialispartien)

paretiscb und atrophisch (rechts melir als links). Die Zunge war fast

vOllig geiahmt oline atrophisch zu sein. Zum Essen und Trinken ist die

Unterstutzung der Hande und Drehbewegungen dcs Kopfes notwendig. Die

Sprarbe ist unverstandlich. Links besteht geringe Ptosis und Hyp&sthesic

im Gebiet des 2. und 3. Trigeminusastes. Der Geschmack fehlte im

vnrderen wie iin binteren Teile der Zunge. K. nimrat wohl mit Recht als

Irsache einen Rntzundungsprocess in der Med. oblongata an, der auf in-

fektioser Basis beruht (Encephalitis.) S. Kalischer.

A. Wallenberg, Anatomischer Befund in einem als akute Bulbaraffektion

(Embolie der Arteria cerebell. post, infer, sinistr.) bescliriebenen Falle.

Arch. f. Psych, etc. 34. Bd. (3).

Die Cntersuchuug eines Palles, bei welchem 0 Jahre vor dem Tnde

die Wahrscheiulichkeitsdiagnose einer Embolie der Art. cerebell. post. inf.

sin. gestellt worden war, ergab einen Verschltiss dieses Gefasses (lurch

eiuen Thrombus, der in loco entstanden war oder aus der Vertebral, sinistr.

xtammte, die arteriosklerotisch verandert und durch Thrombenbildung stark

verengt war. Der Krweichungsherd besass die vorher diagnosticirte Form,

reichte aber nicht ganz so weit spinalwarts, weil zur Zeit der klinischen

Untersucliung das motorische Larynxcentruni falschlich caudal vom motori-

schen Vaguskern angenommen worden war. Heute lasst es sicli annehmen,
dass das motorische Larynxcentruni innerhalb des Nucleus ambiguus liegt

und zwar caudal vom Scbluckcentrum. Innerhalb der spinalen Trigeminus-

wurzel fand W. die Fasern beim Menschen ahnlich angeordnet wie beim

Kaninchen; die Aeste fur Mund- und Zungenschleimhaut sind im dorsalsten

und zugleich frontalwSrts an Starke zunehmenden Abschnitt des Wurzel-

((uerschnitts zu suchen. Die Tastfa.xern der Rumpf- und Extrcmitatenhant

laufen getrennt von den Bahnen des Temperatur- und Scbmerzgefuhls;

letztere sind innerhalb der spino taktilen und spino-tlialamischen Fasern

(Edinobr) zu suchen; erstere vielleicht in den Hinterstrangen innerhalb

der grauen Substanz. Die bulbare Ataxie kann nach den Ausfulirnngen

des Vcrf.’s nur zum Teil von einer ZerstOrung der Hinterstrangskern-

Schleifenbahn bedingt sein und wird wohl hauptsachlich durch eine Lasion

der spino-cerebellaren Fasern verursacht. Die Neigung, nach der Herd-

seite zu fallen, koinmt wahrscheinlicli durch eine Unterbrechung direkter

oder indirekter Vestibularisfasern sowie absteigender Fasern und dem
Beiter’schen Kern zu stande. Die spinale Quintuswurzel reicht bis in das

zweite Cervicalsegment hinab und beginnt hier vorwiegend dorsomedial

von der Lissauer'schen Zone. Die centrale Qointusbahn nimmt beim

Menschen denselben Verlauf wie beim Kaninchen. S. Kalischer.
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I*. Junius und M. Arndt, Ueber Bromokoll. Fortschr. d. Med. 1901,

No. 20.

Bromokoll ist eine Dibromtanniiileim-Verbindung, in welcber 20 pC't.

Brom cntbalten sind. Es ist nur in alkalischen Fliissigkeiten Iftslich. Die

Autorcn wendeten es bei Personen rait Erregungs- und AngstzusUlnden etc.

und bei Epileptikern an. Unter 4 Fallen dieser letztercn Kategorie ergab

sich, dass das Mittel erheblich scbwftcher wirkl als das Bromkalinm (es

eutbAlt ja auch 3mal wenigcr Brom), dass aber fible Nebenwirkuugen

(Appetitlosigkeit, Acne, Abmagerung) sicli nicht einstellen, auch wenn man
grosse Dosen verabreicht. Als wirksam envies sicb auch das Mittel bei

den leicbtcren Zustanden der erstgenannten Krankheitsgruppe. Verstopfung

trat nicm als auf. Die Geschmackloxigkeit des Mittels ist ein grosser Vor-

zug. Der Preis ist hOher als der des Bromkaliums, aber geringer als der

anderer neuerer Bromprftrate. M. Brasch.

1) W. Overend, Concerning the auricular reflex. Lancet 1902, Sept. 0.

2) W. Alter, Ein Ohrreflex. Neurol. Centralbl. 1903, No. 3.

1) Donaldson hatte einen Reflex heschrieben, welcher in einer Be

wegung der Ohrmuschel bestand, als dieser Autor in den hyperasthetischen

GehOrgang ein Pulver einbliess. Auch geniigte zur Hervorbringung des

Reflexes blosse Lufteinblasung. Verf. nun kennt diesen Reflex schon lange;

er kouinit auch durch Streichen der Haut unmittelbar vor dem GehOrgang

zu stande. Gewfihnlich zeigt sich eine Erhebung des Ohrcs durch den

M. attullens. Bei Erwachsenen ist der Reflex am leicbtesten durch Kitzeln

der Haut des iiusseren Gehfirgangs gegenfiber dem Tragus auszulfisen. Bei

Kindern ist der Reflex leichter zu erzeugen; er kam etwa bei einem

Drittcl der untersuchten Iudividuen vor. Auch das einfache Einpusten

von Luft ist wirksam. Urn alle willkurlichen Bewegungen auszuschliessen,

Ifisst man die Kiefer fest geschlossen halten. Oft zeigt sich der Reflex

auch auf dem gegenuberliegenden Ohr, ein sicheres Zeicben, dass es sich

wirklich um einen Reflex handelt. Er erschfipft sicb leicht; Uebung und

Praxis bewirken, dass er leichter zu erhalten ist

2) Bei einem Paralytikcr konnte Verf. durch Beklopfen einer Haut-

partie fiber dem rechten aufsteigenden Unterkieferast eine isolirte und

ausgiebige Zuckung des gleic’nseitigen M. attollens auriculae herbeiffihren.

Auch bei sensibler Reining der Haut trat der Reflex ein. Es ist also ein

Hautreflex, welchen A. noch bei vier anderen Paralytikern nachweisen

konnte, nicht aber bei Gesunden Oder anderen Kranken. Die elektrische

Erregbaikrit des Facialis zeigte, oline Entartungsreaktion, doch grfibere

Differenzen zwiscben rechts und links. Auf Suite des Reflexes war der

Facialis paretisch. Der Reflex scheint nach A. auf zwci Wegen verlaufen

zu kfiuuen, dem des dritten Cervicalis (auricularis inagnus) und des dritten

Trigeminnsastes. Verf. meint, dass der Reflex vielleicht auch bei gesunden

Menschen mit stark entwickelter Ohrmuskulalur hervorzurufen sei; neben

dem Attollens tritt fibrigens auch der Retrahens in Th&tigkeit.

Man vergleiche das erste Referat fiber die Arbeit Overbnd’s.

Her n h ard t.
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C. Berliner, Zur Differential diagnose der Syphilis und syphilisahnlirher

Arzueiexanthehme. Monatsh. f. prakt. Dermatol. Bd. 35, No. 4.

Arznciausschlage werden um so hAutiger mit Syphilis verwechselt, als

sie gleich dieser hilufig an den Lippen, in der Mundhbhte, an den Geni-

talien und am Anus lokal isirt sind. So faud Verf. bei einem Pat., der

wegen angeblicher hues nach Aachen geschickt wordcn war, sehr schmerz-

bafte Ver&nderungen an den Lippen und im .Monde, die elier an cine boch-

gradige mercuriclle Stomatitis denkeu Hessen, sich aber bald als Folge

einiger Anti pyrin pulver entpuppteu. — Bei einem anderen Mamie, der

fruher wiederholt nach MigrAnin unter schwerer Storung des Allgemein-

betiudens Schwellung der Vorhaut und der Lippen, sowie Blasen auf der

Haut bekomtnen hatte, traten Khnliche Erscheinungen nach einem Salipyrin-

pulver auf: die Vorhaut, teilweise auch die Haut des Penis und Scrotum,

schwollen an und bedeckten sich stellenweise mit kleiuen schlappcn Blasen.

— Bei einem lSjabrigen MSdchen, das wegen Influenza innerhalb weniger

Tage 11 Salipvrinpulver crbalten hatte, erschieuen zuerst am Bauch kleine

Blasen und 8 Tage spater entwickelte sich unter starkem Jucken an Brust,

Riicken und Extremitaten ein einem sypbilitischen Exanthem sehr Ahn-

licher raaculfiser und papulbser Ausschlag. — Ein anderer an Influenza

erkrankter Pat. war, als er 2,0 Salipyrin genommen hatte, am uAchsten

Morgen an Gesicht, Hals tind Sternalgegend mit einem juckenden klein-

papulbsen Ausschlage bedeckt. Verf. vennutet, dass manches angebliche

Influenzaexanthem ein solcher Salipyrinausschlag gewesen sein mag. —
Lm eine Jodkaliumwirkung handelte es sich endlich bei einem jungen Manne,

der vor einem Jahre syphilitisch inficirt und zuerst mit Sublimatinjektionen,

spater mit Quecksilberpillen und Jodkalium behandelt worden war. Es

bestanden bei ihm am Kopfe mehrere bis markstiickgrosse, teils ulcerirte,

teils nAssende Knoten, die fiir tubero-ulcerOse Gnmmata gehalten werden

konnten. Die Gegend des linken Schnurrbarts und Mundwinkels wiesen

von drusigen Excrescenzen begrenzte GeschwiirsflAchen auf, die geschwollene

Oberlippe war mit Krusten belegt und in der MundhOhle fanden sich neben

Plaques muqueuses sehr schmerzhafte Ulcerationen. Der Penis erschien

geschwollen and mit raachtigen gangrAndsen Geschwiiren bedeckt. Wie

die weitere Beobachtung zeigte, war wenigstens ein grosser Teil dieser

Erscheinungco auf den Jodgebrauch zuruckzufiihren. — Charakteristische

Merkmale, welche ein Arzneiexanthem sofort von anderen AusschlSgen

unlerscheiden liessen, giebt es nichtj in zweifelhaften Fallen sprechen

akuter Beginn und relativ knrzc Dauer fiir das erstere. H. Muller.

M'Laren, Intra-peritoneal rupture of the bladder. — Notes of two cases,

one of which recovered after suture. The Scottish med. and surg. journ.

1902, Aug.

Die intraperitoneale Blasenruptur ist zienilich seiten und ffihrt meist

zum Tode; erst durch Einfuhrung der Blasennaht ist die Prognose ein

wenig besser geworden. Die Hauptursache fur das Zustandekommen einer

Ruptur ist eine schwere Contusion des Unterleibs bei starkem Blasentonus.

Der Kiss ist fast stets vertikal iufolge der starkeren Entwickelung der
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longitudiiialen Muskelfasern mid sitzt am hinteren oberen Teil der Blase;

die Hauptsymptome bildcu die blutige Auurie. die UnraOglichkeit, aufreclit

zu Gelien und Auscbwellung ini untersten Teil des Abdomens. Luftein-

treibungen in die Blase und Injektion von Fliissigkeit sind als diagnostische

Hiilfsmittel zu verwerfen. Der Tod tritt als Folge septischer Peritonitis

oder Ur&mie ein. Die Behandlung hat in sofortiger Blasennaht zu be-

stehen; es emptielilt sich auch die Schleimhaut zu n&hen, den Douglas zu

drainiren und in den ersten zwei Tagen stiindlicb bis zweistundlich die

Blase durch den Katheter zu entleeren. Verf. teilt dann nocb kurz seine

beitlen Falle mi t, von denen der eine genas, w&brend der andere sechs

Tage nacb der Operation an Enlzunduug des Beckenbindegewebes zu

Gruude ging. W. Karo.

C'uratulo, Phototherapeutics as a new therapeutical agent in obstetrics

and the diseases of women. Brit. med. journ. 1!H)2. Oct. 11.

C. empHehlt die therapeutische Anwendung des elektrischen Lichtes

in der Geburtshiilfe und bei Frauenleideu. Er beschreibt ein Speculum,

das er coustruirt hat, urn die verschiedenen Strahlen des elektrischen

Lichtes getrennt oder gemeinsam zur Wirkung konunen zu lassen. Thera-

peutische Erfolge sind, seiner Nleinung nach, miter atidercm zu erwartcu

bei Metritis und Hypertrophie der Cervix, bei marigelhafter Entwickelung

des Uterus, bei peri- und parametrischen Exsudaten. Vielleicht kann der

reizende Einfluss des Lichtbades auch fur die Einleitung der kunstlichen

Fruligeburt und des Aborles von Wichtigkeit sein. Br. Wolff.

Meyer>Wirz, Zur fureiisischen Bedeutung des Puerperalficbers. Corresp.-

Blatt f. Schweizer Aerzte 1902, No. 17.

Verf. weist darauf hin, wie couiplicirt die Vorgftnge bei der puerpe-

ralen Infeklion sind. Bei der Gonorrhoe liaben wir eine Form reiner

Autointoxikation — allerdings als Folge einer friihereu Ausseninfektion —

,

welclie ohne Zuthmi oder Unterlassungssunde des Geburtshelfers schwere

Erkraukung bediugen kann. Bei der ErOrterung der Schuld eines Geburts-

helfers (Arzt oder Hebatnme) bei einem Puerperalfiebertodesfall bedarf es

nach Fritsch der Feststellung folgender Punkte: 1. muss die Quelle der

Infcktion klar sein; 2. muss die Unterlassung der Desiufektiou erwiesen

werden; 3. muss eiue andere Todesursacbe als die puerperale als lnfektions-

krankheit ausgeschlossen sein. — Verf. Iiebt hervor, dass im ferneren bei

der Abfassung eines Gutachtens jedenfalls die MOglichkeit einer Wochen-

bettinfektion durch schmutzige '.Vasclie, Haude der WGchnerin etc. auch

inch in Betracht zu zieben ist, obgleich solche Infektionen grosse Selten-

heiteu darstellen. In deu meisteu Fallen wird ein absoluter Schuldbeweis

ausserordentlich schwierig zu erbringen sein, und es sei deswegen nicht

gerade zu befurchten, dass aus leicbtfertigen Anschuldiguugen aus dem
Publikum eine ernste Gefahr einer gerichtliclien Verurteiluug erwachsen

kOnne. Br. Wolff.

Kiiifrendungeu fur tin* CenlralbUtt »«rdru au die Adrcwe doe Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
k'raintuKiftche Mra*i*e 21) odor an die Verlagidiandlung (Berlin .NW„ timer den Linden fit*) eliteten

Verier von August Hirschwald in B«riin. — Dru<*J( von L. He li u ui ir li e r in Merlin.
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Inlialt: Sabolotnoff, Zur Pathologie der Nerveuzclle bei Abdominal-
typhus und Diphtheritis. (Orig.-Mitteil.) (Schluas.)

Ciovtos, Zur Kenntnis des Gallenkreistaufs. — Gmklin, Die Mageii-

rerdauung junger Huude. — Scuus, Ueber Hamolyse. — Mi'llbr, Zur Statistik

der Aueurysuien. — Graessner, Ueber Huftgelenk.spfannenbriiche. — Canon,
liebcr bakteriologische Blutbefunde. — Groher, Ueber Tetanus chronicus. —
Grl-krrt, Bchandlung der Bulbus-Thrombose. — Hofhaukr, Rccurrenslahmung
bei Mitralstenose. — Zupnik. Zur Aetiologie der Diphtherie. — Wasskhmann,
Xeue Art von Diphtherieserum. — Rood tin, Ueber den Wert der Sauerstoff-

inhalationeu. — Chasskl, Zur Behaudlung des Ileus. Lerkuoullet, Gallcn-

f.irbstoff ini Blut bei Icterus neonatorum. — Herrmann, Kunstliche Atmung bei

Bronchitis der Kinder. — Dorendorf. Ueber ein Aneurysmensymptom. —
Smith, R to i » , Hirschl, Ueber progressive Paralyse auf syphilitischer Basis. —
Heubner, Patoir und Raviaht, Piille von Ruckenraarksgliomen. — Kausch,
Ueber Magencktasie bei Riickenmarkslasion. — KOnio, Zur Geschichte der Gclcnk-

neurosen. — Lerrdde, Zur Behaudlung schwerer Syphilis. — Thimm, Ueber Ver-

kalknng der Hnut. — Nobl, Ueber Pemphigus infantum und Impetigo contagiosa.
— Biss, Ueber Cystitis bei Typhus. — Bristow, Ueber Hcrnien des Ovariums.

Zur Pathologic der Nervenzelle bei Abdominaltyphus und
Diphtheritis.

Von

Dr. P. SabolotnnlT.

(Aus dem pathologiscli-anatomischen lnstitut der Univcrsitiit 7.11 Kasan,

von Prof. Lubihoff.)

(Scbluss.)

Die Ergebnisse tier histologischen Erforschung des Kiickenniarks und
der Spinalganglien von Kaninchcn lassen sich folgendermaassen zusamnien-

fasseu

:

I. Die xubkutane Applikation der Diphtheriecultnr bat eine. Verande-

rnng der Nervenzellen des Riirkenmarks zur Folge Am friihesten und

XLL Jabrgaug. 10
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deutlichsten ist das an den Nissl'scben KOrpercbeu in der Form von

diffuser Chromatolyse in der Umgebung des Kernes und peripher

sichtbar.

2. Die Grundsubstanz der Nervenzelle reagirt verhAltnismAssig schwacb

und nimmt an den pathologiscben VerAnderungen wenig Teil. Ziemlich

selten bemerkt man in derselben Vacuolenbildung.

3. Der Kern der Nervenzellen unterliegt zuweileri bedeutenden Ver-

Anderungen; derselbe sowie aticb das Kernkorperchen sind oft dislocirt.

4. Die protoplasmatischen FortsAtze verAndern sich ebenso wie das

Protoplasma des Zellkorpers.

5. Die Nervenzellen sind zuweilen von pericellulAren R&umen um-

geben.

6. In der grauen Kuckeomarkssubstanx findet man starke Fullung der

BlutgefAsse, Austritt roter BlutkOrperchen aus denselben und sogar kleine

Blutungen. M it Ausnahme eiues Fades mit mehr protrahirtem Verlauf

feblte eine Infiltration mit Leukooyten und eine Proliferation der Neuro-

gllaelemente.

7. An den Nervenzellen der Spinalganglien wurden keine besonders

ausgesprocliene StrukturverAoderungen angetroffen.

An sieben Meerschweincben wurde die Wirkung des Diphtherietoxins

gepruft. Die Dosis des letzteren variirte je nacli seiner ToxicitAt. Einem
Meerschweincben wurde Diphtberiecultur injicirt. Drei Versucbstiere Helen

nach 20, 22 reap. 25 8tunden; fiinf derselben lebten 15, 17, 35, 37 resp.

93 Tage. Sorait batten wir es sowohl mit chroniscber wie auch akuter

Vergiftung zu thuu.

Bei den akuten Vergiftungen waren bei den Nervenzellen sowohl die

chroniatophile wie die Grundsubstanz, der Kern und die Protoplasmafort-

satze gleicb verandert. Dabei traf die VerAnderung sowohl die Nerven-

zellen der VorderhOrner wie auch solche, welche zerstreut lagen. Die

Nissl’scben KOrperchen unterlagen bald einer schwAcheren, bald einer

intensiver ausgesprochenen Chromatolyse. In einigen Zellen waren die

gefArbten Teilchen netzfOrmig angeordnet. Auch die Grundsubstanz nahm
Farbstoffe an und in ihr batten sich Vacuolen gebildet. Zugleicb waren

die ZellrAnder ungleich, wie angefressen und von periceliularen Kaumen
umgeben. Die Krscheinungen der Chromatolyse traten auch an den Proto-

plasmafortsAtzen in derselben Weise, wie am ZellkOrper, auf; die Vacuolen-

bildung in der Nervenzelle hatte vollstAndige ZerstOrung der protoplastna-

tischen FortsAtze zur Folge. Der Kern und das Kernkorperchen wieaen

ebenfalls StrukturverAnderungen auf. Die VerAnderungen des Kernes be-

standen darin, dass derselbe seine Kegelmassigkeit und scharfen Umrisse

einbQsste; an seiDen HAnderu wurden Einbuchtungeu und Vorsprunge

sichtbar; er fArbte sich diffus; sein Karyoplasma hatte ein feinkOrniges

Aussehen. In verAnderten Kernen waren die Kernkorperchen eckig und

leicht gezAhnt. In einigen Zellen war der Kern ganz verschwunden, und
es schien als ob derselbe aufgelOst worden wAre. Die VerAnderungen

waren in den kleinen Nervenzellen schArfer ausgesprochen. Die Nerven-

zellen der Spinalganglien liessen in einem Falle Erseheiuungen von

schwacher Chromatolyse erkennen.
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Bei clironischem Verlaufe der diphtheritischeu Vergiftung waren im

Ruckenmark besonders um die Zellen der Vorderhflrner pericellul&re

Kaume bemerkbar. Die Nervenrellen be.sassen eine raehr abgerundete

Form and befanden sich in eioem mehr oder weniger fortgeschrittenen

Stadium der Chroroatolyse. Die Grundsubstanz den ZellkSrpers und der

protoplasroatiscben Forts&tze wies oft Vacuoienbildung auf, zuweilen aber

hitte sie ein zartkOrniges Aussehen, bin und wieder jedoch war sie am
Zellrande homogen geworden und erinnerte an hyaline Substanz. Die

Vacuoienbildung ging oft mit F&rbbarkeit der Grundsubstanz einber. Der

Kern war oft an die Peripherie der Zelie geruckt, hatte seine Form ver-

indert. iudem er vieleckig oder sogar sternfflrmig geworden war; seine

Hiille war in einigen Fallen kaurn bemerkbar und das KernkOrperchen

zerfallen oder gar verschwunden. Bei sternfOrmigen Kernen f&rbte sich

das Karyoplasma. Ausser der Chromatolyse gelangten bei den Protoplasma-

fortsatzen homogeue Zustande und Bruchigkeit zur Beobachtung. Bei

Yacnolenbildung warden dieselbeu aber zerstSrt. Ausserdem fiihrte die

Atropbie der Nervenzellen selber ebenfalls zur Atrophie ibrer protoplamna-

tischen Fortsatze. In solchen Fallen besassen die Zellen eine abgerundete

Form und zeigten sich von weiten pcricellularen Raumen umgeben. In

der Nabe der Nervenzellen stiess man auf Haufen von Leukocyten und

Seurogliazellen. Im Vergleich zu diesen Verandernngen der Rttckenmarks-

zeilen waren solcbe der Spinalganglien viel schwiicher afticirt. Man traf

hier nnr Chromatolyse, diffuse Farbung und Vacuoienbildung in der Grund-

stibsianz an. Der Kern blieb unverandert.

Somit I Asst sich auf Grund der Versuche teilweise behaupten, dass

das Nervensystem der Kanincben gegen das Dipbtberiegift weniger empfind-

lich ist als dasjenige von Meerschweinchen. In den Versuchsergebnissen

an diesen beiden Tierarten linden wir femer eine starke Analogic in der

schadliclien Wirkung der von den typhOsen und dipbtheritischen Bacillen

producirten Toxine.

In dem allgemeinen Charakter der nacb der Einverleibung dieser oder

jener Mikroorganismen (oder ihrer Toxine) auftreteuden Veranderungen der

Nervenzellen lassen sich keine wesentlicben Unterschiede feststellen. So-

nohl bei typhOser wie auch bei diphtheritischer Vergiftung stOsst man in

den Nervenzellen auf eine ganze Reihe von Strukturveranderungen, welche

bei akutem Verlaufe des Processes fast von gleichem Charakter waren.

Bei chronischem Verlaufe der diphtheritischen Vergiftung waren die Kr-

scbeinungen an den Nervenzellen allerdings etwas anderer Art, indem

Atrophie der Nervenzellen besonders in den VorderbOrnern des Rucken-

marks zur Beobachtung gelangt.

A. C. Crofton, Zur Kenntnis des intermediilren Kreislaufs der Gallen-

siore. Pfluger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 90, S. 035.

Trotzdem festgestellt ist, dass die in den Darni ausgeschiedenen Gallen-

siureti teilweise wieder resorbirt werden und im Inhalt des Ductus thoracicus

sicli linden, also mit diesern in das Blutgef&sssystem ubergeben diirften,

gelang es bisher nicbt, sie im Blut nachzuweiseu. C. hat dies nuu aufs

10
*
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Neue auf zwei Arteo versucht. Zun&chst verdaute er grossere Mengen

Blutes peptisch und tryptisch und untersuchte die Verdauungsprodukte

auf GallensaureD. Er konnte sie so jedoch nicht nachweisen.

Weiterhin liess er Blut direkt in absoluten Alkohol einlaufen, wusch

den rotbraunen Niederschlag ru it Alkohol aus und dampfte die alkoholi-

schen Auszfige ein. Er fand in ihnen die Pettenkofer’sche Gallensaure-

reaktion positiv. — Ffigte er zu dem Alkoholauszug aus einero Liter Blut

Aether, so schied sich ein Niederschlag ab, der aus Oystallen von Cho-

laten (0,(X)42 g) bestand. — Wurden die verschiedenen Bestandteile des

Blutes gesondert behandelt, so ergab sich, riass weder Serum noch rote

Blutzellen Gallens&uren enthielten; sie dfirften somit in den Leukocyten ent-

halten sein. A. Loewy.

W. Gmelin, Untersuchungen fiber die Magenverdauung neugeborener

Hunde. Pfluger’s Arch. f. ges. Physiol. Bd. 90, S. 591.

G. hat systeraatische Untersuchungen fiber das Auftreten der Ver-

daiiungsfermente im Magen neugeborener Hunde unternommen und mit

physiologischen zugleich histologische Untersuchungen fiber das Verhalten

der Magenschleimhaut verbunden. — Die VerdauungsthAtigkeit wurde an

mit Salzs&ure oder MilchsAure bereiteten Schleimhautextrakten und fur

Eiereiweiss, gekochtes Fibrin, Casein geprfift. Die Verdauung dauerte

10 bis 24 Stunden. Die Versuche mit MilchsAure wurden aus dem Grtinde

durchgeffihrt, weil sich fand, dass bei den jungen Hunden zunAchst nicht

SalzsAure, sondern MilchsAure sich im Magen findet.

G. fand, dass der Magen neugeborener Hunde weder Eiweiss- noch

Labferment enth&it, entsprechend den alteren Angaben Hammarstkn's.
Beide Fermente treteu erst um den sechsundzwanzigsten Tag auf und zwar
zuerst im Fundus des Magens und nehmen allm&hlich an Menge und
Wirksamkeit zu. Am achtzehnten Tage findet sich zwar schou eine ge-

ringe Fibrinverdauung durch das SalzsAureextrakt des Magens, jedoch

wild urn diese Zeit noch keine Salzs&ure im Magen producirt. Auch ge-

rinnt die Milch zwar schou beim neugeborenen Hunde im Magen, jedoch

ist dies auf S&urewirkung, nicht auf ein Labferment zu beziehen. Wird
Labferment gebildet, so ist es in der ersten Zeit besser auf Hundemilch

als auf Kuhmilch wirksam. — Auch im Pankreas tritt das Labferment

erst zur selben Zeit wie die Magenferraente auf, wAhrend das Trypsin von

vornherein vorhanden ist, also in den ersten Lebenswochen die Eiweiss-

verdauung im wesentlichen allein fibernimmt.

Parallel mit dem Auftreten der Fermente im Magen tritt eine Um-
wandlung der cubischen Magenepithelien in Hauptzellen ein, beginnend

von den Drusengrundzellen, fortschreitend zura Drfisenhalse.

A. Loewy.

II. Schur, Ueber HAmolyse. Studien fiber die Wirkungsweise des Staphylo-

lysius Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. III., H9— 119.

Die fermentartige Wirkung des Staphylolysins auf Hamoglobin lasst

sich durch die Ermittelung der gelfisten Hfimoglobinmenge messen. Durch

Bestiiumung des geWistcn Farbstoffes mit dem Fleischl’schen Haruometer

Digitized by Google



No. 9. MCi-LEB. — (tHABSSNKR. 149

ergiebt sicb, dass der doppelte Fermentzusatz nicht etwa die doppcltc

Menge Hamoglobin in Lftsung bringt, sondern dass pro Toxineinheit um so

weniger Farbstoff gelflst wird, je mehr die Toxinmenge w&chst. Wahrend
in vitro die Stapbylolysinwirkung proportional der Zeit zunimmt, wird sie

im Organismus durch Combination reap Ausscheidung des Toxins begrenzt.

Die Hamolyse ist ein spontaner, aseptischer Vorgang, der vollkommen

der von E. Salkowski entdeckten Autodigestion der Organe (Autolyse)

analog ist. Allgemein scheint die Wirkungsweise der „Lysine“ ferment-

artig zu seiu, indem sie annahernd der SchQtz’schen Regel von den hydro-

lysirenden Fermeuten folgen.

Die Injektion von Staphylolysin in die Blutbahn hat Oligocy thUraie

und Beschlennignng der H&raatolyse und Agglutination zufolge;

sie kann auch ein Erscheinen roter kernbaitiger BlutkOrperchen
vor Eintritt von Anaraiesy mptomen bewirken. Neuberg.

£. Muller, Zur Statistik der Aneurysmen. Jeuaische Zeitschr. f. Natur-

wissenschaft. Bd. 37, S. 201.

Eine statistische Untersuchung der Haufigkeit der Aneurysmen an dem
Sektionsmaterial des Jenenser pathologiscben Instituts von 1865—1900 er-

gab unter 10360 Leicben 183 Aneurysmen bei 108 Mannern und 76 Frauen.

Bei beiden Gescblechtern ist ilire Haufigkeit in jungen Jahren gering und

nioimt beim Mann vom Ende des 4.. bei der Frau vom Eude des 5. Lebens-

decenniums an zu. Aortenaneurvsmen fanden sich 69 bei 51 Mannern und

18 Frauen; sie sind bei Mannern annahernd doppelt so haufig. Die Haufig-

keit der Aortenaneurvsmen nimint mit dem Alter zu; Endarteriitis und

Trauraen spielen die Hauptrolle in der Aetiologie. Aneurysmen der Gehirn-

und Rurkeninarksarterien fanden sicb 62, 29 bei Mannern, 33 bei Frauen,

sodass bier ein Ueberwiegen des weiblichen Geschlechts zu constatiren ist.

Von den 22 Fallen von Aneurysmen der Lungeuarterie traten 20 im An-

schluss an ulcerflse Lungentuberkulo.se auf; im ganzen macheu sie 12 pCt.

der sammtlichen Aneurysmen aus. Von den 6 Fallen von Aneurysmen
der Nabelarterien waren 3 embryonale Falle, 3 gehOrten Sauglingen an, sie

fuhrten durch Verblutung zum Tode. Die iibrigen inneren Arterien stellten

32 Falle von Aneurysmen, darunter die Milzarterien allein 9 Falle. Vou

Aneurysmen der ausseren Arterien wurden nur 13 Falle beobacbtet; doch

kann dieses Resultat auf Vollstandigkeit keinen Ansprucb machen.

M. Rothmann.

R. Graessner, Zur Casuistik der HQftgelenkspfannenbriiche. Zeitschr. f.

Chir. Bd. 64, H. 5 u. 6, S. 576.

In der Zeit vom September 1901 bis Mai 1902 kameu nach G.’s Be-

richt im Burgerhospital zu Cdln 7 Falle von Bruchen der Hiiftgelenks-

pfanne zur Bebandlung. Von den 7 Fallen ist nur einer gestorben und

zur Sektion gekommen. Der Femurkopf hatte das Acetabulum gespreugt

und war in das kleine Becken hineiugetriebcn (Luxatio centralis). Die

Bruchlinien lagen bei dem 20jahrigen Verletzten genau in der Epipbysen-

linie. Ein Fall zeigt eine Absprengung des oberen Pfanuenrandes mit
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Luxation des Femurkopfes nach oben hinten. Zwei Fftlle sind als ein

seitige doppeite Malgaigne'sche Vertikalbrfichc aufzufassen, bei denen die

vordere Bruchlinie durch die Pfanne verl&uft, und die hintere durch eine

Zerrung der Bander oder eine Verscbiebung des Synchondrosis sacroiliaca

(bewiesen durch die abnorme Druckempfindlicbkeit) dargestellt ist. Die

drei weitereu Falle sind isolirte Pfannenfrakturen Ieichteren Grades. In

zwei von ihnen ist der Verlauf des Britches durch das Rfintgenbild klar-

gestelit. In deni einen von ihnen war eine deutliche Verknickung der

Epiphysenlinien vorhanden, in dem anderen verlief der Bruch durch die

ganze Dicke des Pfannenbodens sehrSg von vorn unten nach hinten oben.

Das vordere (mediate) Bruchstuck war in das Becken hineingedrftngt, so

dass ein klaffender Bruchspalt entstanden war. Alle Verletzen waren

mftnnlichen Geschlechts, standen ini jugendlichen und mittleren Lebens-

alter und gaben mit einer Ausnabnie (Sturz auf das Kreuz) an, auf das

Huftgelenk gefallen zu sein.

Die Behandlung, die in alien Fftllen mit gutem Erfolg angewandt

wurde, bestand in der Lftngsextension des ganzen Beines mit otwa 12 bis

15 kg und einer Querextension des Obersclienkels nach aussen mit 5 bis

7 kg. Dm zu verhuten, dass die Kranken zu sehr nach der gesunden

Seite ausweichen, wurde fiber der Hfifte noch eine Querextension mit 3 bis

5 kg nach der kranken Seite hinzngeffigt. Durch die Querextension de*

Oberschenkels nach aussen soil der Kopf von der frakturirten Stelle ent-

fernt und nach aussen gelenkt werden. Joachimsthal.

Cnnon, Eine weiterc Keibe von bakteriologischen Blutbefunden und Be-

merkungen fiber den praktischen Wert solcher Befunde bei „Blutver-

giftung und Amputation. “ Mitteil. aus d. Grenzgeb. Bd. X, 3, 4.

Polemik gegen KOhnau, deni auffallend erschien, dass C. relativ

hftufig kreisende Bakterien im lebenden Blute nachweisen konnte. C. halt

es nicht ffir richtig, wie Wolff zwischen Toxinftmie und Bakteriftmie zu

unterscheiden; insbesondere beweisen eitrige Metastasen, dass es sich uni

eine Bakterieninfektion handelt, aucb wenn wir die Bakterien nicht nach-

weisen kfinnen. C. hftlt 2 ccm Blut mittels Spritze der Vene entnommen,

auf Agar ausgesftt, ffir ausreichend. Bertelsmann nimmt 10— 15 ccm

Blot und benutzt ebenfalls Agar. Flfissige Nfthrbfiden geben keinen An-

haltspunkt ffir die Zahl der Bakterien. Vnr allem weist C. auf die

Wichtigkeit der Blutuntersuchung in Fallen hin, wo es sich urn Ampu-

tationen handelt. Bei der Cultur muss auch auf Anaerobe WT
ert gelegt

werden. Unger.

J. A. Gruber, Tetanns chronicus. Mitteil. a. d. Grenzgeb. d. Med. u.

Chir. Bd. X, 5.

Ueber Fftlle von chronischem Tetanus ist aus tropisclien Lftndern schon

mehrfach berichtet; aus der gemftssigten Zone ist dies die erste Beob-

achtung, die zur Verflffentlichung gelangt. Es handelt sich um einen

12jfthrigen Knaben, der im Anschluss an eine Verletzung der grossen Zehe

an typischem Tetanus traum. erkrankte. Die Symptoms besserten sich
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iwar nach 14 Tagen, traten jedoch nach 6 Wochen von neuem mit grosser

Heftigkeit in fast alien KOrpermuskeln auf. Unter wechselnder Besserung

und Verschlechterung der Symptome dauerte der Zustand ca. '/a Jahr.

Dann begannen sicb Contrakturen auszubilden und Pat. wurde in die Klinik

nach Jena zur Weiterbehandlung geschickt. Jedoch auch hier war es trotz

aller angewandten therapeutiscben Maassnahmen nicht inOglich, die dauern-

den tonischen Krampfe irgeudwie erheblich zu beeinflussen. Der Knabe

lebt jetzt — zwei Jahre nach Beginn der Krankheit — in demselben Zu-

stand fort. Philipstbai.

Grunert, Weiterer Beitrag zur infektidsen Thrombose des Bulbus venae

jugularis und zur Frage ihrer operativen Behandlung. Arch. f. Ohrenheilk.

Bd. 57, S. 23.

G. ergftnzt in vorliegender Arbeit seine bereits fruber mitgeteilten

(». Cbl. 1902, S. 107) Erfahrungen iiber die Behandlung der Thrombose
des Bulbus venae jugularis. 1m Allgetneiuen halt er die Sinusoperation

in Yerbindung mit der Jugularisunterbindung allein fiir genfigend, uin auch

solche Kftlle, bei deuen die infektidse Sinusthronibose mit einer Bulbus-

thrombose complicirt ist, zur Heilung zu bringen. Dass man in denjenigeu

Fallen, bei denen dutch die Sinusoperation das Fieber alsbald verscbwindet,

nicht am Bulbus rQhrt, weun keine objektiven Zeichen darauf hindeuten,

dass der Bulbusthrombus im eitrigen Zerfall begriffen ist, versteht sicb

von selbst. Aber auch dann, wenn durch das Hervorquellen von Eiter

aos dem Bulbus der Beweis erbracht ist, dass der iin Bulbus befindliche

Thrombus in eitrigem Zerfall begriffen ist, empfiehlt G. den Thrombus
unberuhrt zu lassen, wenn nach der Sinusoperation sofortiger Temperatur-

abfall eingetreten ist. In solchen Fikllen rilt er, den Eiter durch einen

bis an den Bulbus heran locker eingefiihrten Gazestreifen aufzusaugen,

oder durch vorsichtige lrrigatinnen abzuspiilen. In den Fallen dagegen,

bei denen nach der Ausr&umung des Sinus noch Fieber fortbesteht und

sis Ursache desselben per exclusionem die fortdauernde Resorption in-

fektiOsen Materials vom Bulbus aus angesehen werden muss, ist ein ex-

spektatives Verhalten nur dann gerechtfertigt, wenn das Fieber keine be-

drohlicbe H5he erreicht und das Allgemeinbelinden des Kranken ein gutes

ist. Beziiglich der Einzelheiten der vom Verf. empfohlenen Maassnahmen,

welche es in den oben gescbilderten Fallen gestatten, den Gefahren einer

nacb der Sinusausraumung noch bestehenden Bulbusthrombose Herr zu

werden, ohne dass es nfitig ist, zur Bulbusoperatiou selbst zu schreiten,

muss auf das Original verwiesen werden. Was die Bulbusoperation selbst

anlangt, so bait es Verf. fur zweckmassig, dieselbe, bei gewissen anatomi-

schen Verhiiltnissen, direkt an die Sinusoperation anzuschliessen, will es

jedoch weiterer klinischer Beobachtung uberlassen wissen, ob solche Katie

priinarer Bulbusausraumung im Allgenteinen giinstiger verlaufen, als die

Fille, in denen man die sekundare Bulbuserdffnung abhangig tnacht von

deni der Sinusoperation folgenden klinischeu Verlaufe. Schwab ach.
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Hofbauer, RecurrenslAhmung bei Mitralstenose. Wiener klin. Wocbenschr.

1902, No. 41.

Bei einem 32jahrigen Mann fand sich eine linksseitige Recurrens-

lAhmung, fur welche die gwOhnlichen Ursacben der LAhmung ausgeschlossen

werden konnten. Die Krgebnisse der Untersuchung und Beobachtung er-

gaben eine Mitralstenose. Eigentumlich war, daxs Pat. bei Rechts- und

Ruckenlage weniger beiser war und leichter sprechen konnte. Durcb die

ROntgenuntersuchung wurde festgestellt, dass die ScbattenverhAltnisse der

grossen Gefasse unverAndert waren, dagegen waren am Herzen Dilatation

des linken und des rechten Vorhofes mittleren Grades nachweisbar. Es

eutsprach also dieser Fall den schon fruher zunaclist von Gerhardt,
danu auch von Ortner und Kraus berichteten. Nur wire zu bemerken,

dass in Verf.’s Fall ebenso wie in dem Kraus’scben die RecurrenslAhmung

nicht erst bei CompensationsstOrungen von seiten des Herzens, sondern

fast gleichzeitig mit den ersten Symptomen des Herzfehlers auftrat. Ob
der Einfluss des Lagewechsels auf die Intensity der Heiserkeit durch die

Kreuzung und Schniirung des N. recurrens am Ligamentum Botalle be-

dingt sei, wie Verf. annimmt, lAsst Ref. dahingestellt sein.

W. Lubl inski.

L. Zupnik, Die Aetiologie der Diphtherie. Prager med. Wocbenschr.

1902, No. 29-34.
Auf Grund von in der Litteratur niedergelegten Funden und eigener

Arbeiten ist Z. zu dem Schluss gekommen, dass einmal der sog. LOffler’sche

Bacillus gar kein einheitliches Bakterium ist, sondern eine Gruppe ver-

wandter Bakterien, und dass die Br6tonneau’sche Diphtherie nicht durch

den LOffler’schen Bacillus verursacht wird. Die Grunde fur seine Ansicht

sind, dass in einer betrAchtlichen Anzahl von Fallen unzweifelhafter

Bretonneau’scher Diphtherie keine LOffler’schen Bacillen vorhanden sind.

Ferner bildeten die LOffler’schen Bacillen bei einer grossen Anzahl von

Erkrankungen der SchleimbAute und Respirationsorgaue, die mit der

Brctonneau'schen Diphtherie nichts Gemeinschaftliches haben, einen hfmfigen

Befund. Es verblieben sodann LOffler'sche Bacillen lange Zeit, ohne Diph-
therie zu erzeugen, auf SchleimhAuten Gesunder, die nie zuvor an Diph-
therie erkrankt waren. Das durch die LOffler’schen Bacillen bei Tieren

zu erzeugende Kratikbeitsbild sei von der menschlichen Diphtherie total

verschieden. Endlicb sei auch die Wirkung des Antitoxins nicht fur die

atiologische Bedeutung der Liiffler’scben Bacillen verwertbar; denn einmal
sei die Heil- und prophylaktische Wirkung des Antitoxins zttr Zeit zum
miudesten nicht allgemein anerkannt, dann aber. selbst weun sie zugegeben

ware, beweise das nichts. Wenn das Antitoxin die von den LOffler’schen

Bacillen verursachten Toxine neutralisire, so musste es bereits eine Heil-

wirkung uben, selbst wenn diese Bakterien nicht Erreger der Diphtherie

waren, wie z. B. ein Serum, welches die schadlichen Wirkungen der neben
den Tuberkelbacillen in tuberkulosen Lungen vorkontmenden Bakterien

beseitige, einen gewissen Heilerfolg gegen die Tuberkulose bedingen wurde.

Es wiirde somit hinsiclitlich der Therapie ganz gegenstandslos sein, ob der

LOffler’sche Bacillus Erreger der Diphtherie ist oder nicht. Fur das Beste
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bait es Verf., wenn der Ant sich nicht sklavisch an Vorschriften bindet,

sondern seine Therapie von dem klinischen Befunde abhAngig macht.

(Die Ausfnhrungen des Verf.’s zu kritisiren, wiirde zu weit fuhren, ange-

geben sei nur, dass er in der Verwendnng der Litteratur nicht vbllig

objektiv vorgeht, dass er Arbeiten, welche von anderer Seite als nicht

einwandfrei klargelegt sind, als vollwertig gelten lAsst. Dies gilt besonders

von den Arbeiten, welche zn einer Zeit geschrieben sind, als die bakterio-

logiscbe Diagnose der Diphtherie noch recbt unsicher war. Ref.)

H. Bischoff.

A. Wassermann, Ueber eine neue Art von Diphtherieserum. Deutsche

med. Wochensehr. 1902, No. 44.

W, hatte fruiter bei Versuchen mit dent Pyocyaneus gefunden, dass,

wenu ein Tier mit den Giftstoffen des Pyocyaneus immunisirt wird, er

eiu hauptsAchlich antitoxisch wirkendes Serum erhielt, w,Ahrend er, wenn

er mit Bakterienleibern die Tiere behandclte, ein Serum gewann, welches

auf die Bakterienleiber einwirkte. W. hat nun Ahnliche Versuche mit

Diphtheriebacillen gemacht. Bei der gewObnlichen Art, die Tiere zu im-

munisiren, herrscht das Toxin vor, und man erhAlt daher ein lediglich

antitoxisch wirkendes Serum. W. hat nun Diphtheriebacillenleiber bei

GO 0 getrocknet, im AchatmOrser zu feinem Pulver verrieben und mit

AethylendyaminlOsung im Schuttelapparate extrahirt. Das Gxtrakt wurde

filtrirt, centrifugirt, zur Neutralisation des Toxins mit Antitoxin versetzt

und dann Kaninchen, spAter Ziegen intravenOs injicirt. W. erhielt

ein Immunserum, welches in den Bxtrakten von Diphtheriebacillen eine

Kallung hervorrief, welches also PrAcipitine enthielt. Dies zeigt, dass

die BeschafTenheit des Serums im Wesentlichen abhhngig ist von der

Art und Weise, wie die Imntunisirung vorgenommen wird. Dieses Serum

bietet die Mfiglichkeit, die echten und die Pseudodiphtheriebacillen mittels

Agglutination und Precipitation zu differenziren. Kndlich ist es mdglicb,

wenn es gelingt, ein besonders energisch auf die Bakterienleiber einwirken-

des Serum zu gewinnen, dass ein derartiges Serum auch therapeutiscb von

Wert ist bei der Bekampfung der oft lange Zeit nach Ueberstehen der

Diphtherie im Rachen zuriickbleibendeu Bacillen. M. Bischoff.

E. Rogovin, Klinische und experimen telle Untersuchungen uber den Wert

der Sauerstoff-Inhalation. Zeitschr. f. klin. Med. 46. Bd., S. 337—376.

Die Anwendung von SauerstofT-lnhalationen zu theiapeutischen Zweckcn
ist keine Errungenschaft der neuesten Zeit; schon zahlreiche iiltere Atitoren

empfehlen sie bei Herz- und Lungenaffektionen, bei Blutkrankheiten

(Cblorose, Aniraie), bei StofTwechselkrankheiten (Diabetes), Nervenkrank-

beiten, Vergiftungen und Ausseren Erkrankungen. Als dann aber spAter

von physiologischer und pharmakologischer Seite lebhafte Zweifel geaussert

wurden, ob uberhaupt auf diese Weise eine therapeutische Wirksamkeit

mSglich sei, geriet, wenigstens in Deutschland, das Verfahren in Vergessen-

heit. Es ist das Verdienst v. Leyden’s, bei uns von Neuem die Frage

in Fluss gebracht zu haben. Kokyaxi gulang es daun, die Wirksamkeit
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bei cvanotischen und dyspnoischen Zustiinden zu erklaren, indent er nach-

wies, das* die hierbei gesteigerte nsmotische Spannung des Blutserums

durch Sauerstoff-Inhalationen wieder zur Norm herabgesetzt werden kann.

Zweifellos findet bei O-reicher Atmosphere eine Mehrabsorptiou von Satter-

stoff statt ; der O-Gehalt des Biutserums kann unter erhohtern Druck dutch

reinen Sauerstoff bis auf das Vierfache und mehr gesteigert werden, ein

Umstand, der bei zu geringem Hiimoglobingehalt des Blutes von lebeus-

rettender Bedeutung werden kann. Indicirt durfte die Inhalation von 0
vor Allcm dann sein, wenn das Blut mit 0 nidi

t
geniigeud ges&ttigt, die

die Lunge verl&sst, d. h. mehr oder weniger venOs in das linke Herz und
den grossen Kreisiauf ubergeht. Dementsprecfaend wandte Verf. Sauerstoff-

Inhalationen bei Herz- nnd Lungenaffektionen an, die mit Dyspnoe und
Gyanose einhergingen. Die Inhalationen geschahen mittels der von

MlOHAELlS modificirten Atmungsmaske. Die Wirknng war in alien Fallen

eine gunstige, mituuter direkt lebensretteud: schon nach kurzer Zeit ver-

scbwindet die Gyanose zuin gr&ssten Teil oder auch g&nzlich, die Zahl der

AtemzQge wird geringer, die Atmung rubiger, der Puls regelm&ssiger,

voller, die Pulszahl ni mint ab. Auffallend und bemerkenswert ist, dass

nach den Inhalationen die Harnmenge rcgelniiissig steigt, mituuter recbt

betritchtlir.h. Auch in den Fallen, in denen der Exitus unabwendbar war,

riefen die Inhalationen eine, wenn auch nur vorubergebende Erleichterung

hervor.

Irn zweiten, experimentellen Teil behandelt Verf. die Wirksamkeit von

0- Inhalationen bei verschiedenen Vergiftungen. Zum Yergleich wurden
in gleicber Weise vergiftete Gontrolltiere in gewbhnlicher atmospharischer

Luft beobachtet. Ks seien bier nur kurz die Kesnltate angefflbrt: Bei

Strychinvergiftung iibten andauernde O-Inbalationeu nicht nur einen un-

zweifelhaften vermindernden Einfluss auf die gesteigerte Reflexerregbarkeit

aus, sondern wirkteu direkt lebensrettend. Bei Morphiumvergiftung war
das Kesultat kein ganz so giinstiges. aber immerhin noch ein recht gutes;

die O-inhalirenden Tiere blieben linger am Leben, die Vergiftungserschei-

nungen waren milder und traten spite r auf. Dasselbe gilt fiir Chloroform-,

Leuchtgas- und Anilinvergiftung. K. Kronthal.

L. Chassel, Zur Behandlung des Ileus. Wiener med. Presse l‘J02, No. 4.

Ch. tritt energisch der Anschauung entgegen, dass die jetzt so beliebten

subkutaneti Injektionen von Atropin bei der Behandlung des Ileus irgend

einen heilenden Einfluss besitzen. Er teilt die einschl&gigen Fftlle in drei

Gruppen und zwar erstens in solche. die thatsichlich Darmocclusionen

waren und bei denen die Atropintherapie fehlschlug, -zweitens in solcbe,

welche unter dem Gebrauch des Atropins heilten. aber keine Darm-
occlusionen waren und endlich in Heilungen ohne exakte Diagnose. Statt

der Atropintherapie empiiehlt Gh. nach dem Vorgange Mikulicz's die

Wiederaufnahme der Darmpunktion. Diese wirkt nicht nur temporAr bei

hochgradigem Meteorismus, sondern sie kann auch in Verbindung mit

anderen Maassnahmen, wie z. B. Darmsptiluugen. zur Heilung fuhren. Die

Vorwurfe, die man der genannten Operation macben kbnnte, namlich dass
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erstens durch die Punktionscanfile nirht genflgend Gas entweichen kfinne,

urn eine ausreichende Entlastting herbeizuffihren, tind zweitens, dass durch

die gesetzte, wenn auch feine Lficke in der Darmwand infektiOser Inhalt

in die BauchhChle treten und Peritonitis verursachen kOnne, lassen sich

entkraften. Bezuglich des ersten Punktes wird der Effekt, falls die Darm-
muskulatur noch leistungsfahig ist, wie dies bei mechanischem Ileus in

der Regel der Fall ist, ein vollkomraen genfigender sein, wenn auch die

Entleerung der Gase durch die feine Canute nnr langsam vor sich geht.

Es dauert meist eine halbe bis eine Stunde, bis die voile Wirkung erzielt

ist. Was den zweiten Einwand betrifft, so begegnet man jeder Gefahr,

wenn man eine feine Canfile with It, die nicht starker ist, als die Nadel

einer Pravaz’schen Spritze. Die durch eine solche gesetzte Ciicke in der

Darmwand klafft dnrcbaus nicht und zwar infolge der Incongrnenz der in

den verschiedenen Schichten dcr Darmwand durch die Nadel gesetzten

Spaltungslinien. Die Pnnktion wird, wenn tnOglich. in der Linea alba

ausgefiihrt, anderenfalls an einer nicht zu abh&ngigen Stelle des Battches

mit besonderem Schutz alter grosseren Gefasse. Die eingestossene Canule

bleibt eine viertel- bis eine ganze Stnnde liegen, solange noch Gas aus-

strOmt. Dann wird sie ruckweise entfernt. Kebrt der Meteorismus wieder,

so kann die Pnnktion an derselben oder besser an einer anderen Stelle

wiederholt werden. Carl Rosenthal.

M. P. Lereboullet, De I’etat du serum et des urines dans 1’ictere simple

du nouveau-ne. Gaz. hebd. 1901, No. 93.

Bei alien Fallen von Icterus neonatorum konnte Verf. Gallenfarbstoff

im Serum des Blutes nachweisen, und zwar schon in den friihesten Stadien.

Dagegen gelang es ihm nie Gallenpigment im Ham zu finden und ebenso-

wenig gelang — abgeschen von einigen zweifelhaften Reaktionen — der

Nachweis von Gallensauren im Urin. Der Grund, weshalb der Ham dieser

icterischen Kinder kein Gallenpigment enthalt, ist wahrscheinlich der, dass

die noch mangelhaft entwickelten Nierenepitbclien der Neugeborenen das

Pigment noch nicht ausznscheiden im stande sind. Stadthagen.

Heertnann, Kfinstliche Atmung bei Bronchitis der Kinder. Therapeut.

Monatsh. 1901, S. 413.

Verf. hat seit mehreren .lahren in alien Fallen von Bronchitis und

Broncbopneumonie der Kinder, sobald durch Schleimanhaitfung in den

Bronchien und Erlahmung der Atmungsmuskeln Gefahr drohte, kunstliche

Respiration angewendet. Verf. fflhrt dies in der Weise aus, dass er von

den Angehbrigen mehrmals tagiich je i
/2 Stunde lang bei der Ausatmung

einen leichten Druck mit einer Hand auf die falschen Rippen des Kindes

ausuben lasst, wobei Ofter mit der Hand gewechselt wird. Das Auswerfen

wird durch dieses Verfahren gefbrdert, die Atmung vertieft, die Zahl der

AtemsOge vermindert tind der Puls gehoben, so dass es meist gelingt, den

Kindern fiber die Zeit der Gefahr hinwegziihelfen. ZweckmAssig kann

nan das Verfahren mit Sauerstoffinbalationen verbinden. Stadthagen.
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Dorendorf, Ueber ein bisher wenig beacbtetes Aueurysmensymptom.
Deutsche med. Wochenscbr. 1902, No. 31.

Das bei Aneurysraa des Aortenbogens beobachtete Symptom bestebt

darin, dass die Grube fiber dem linken Schiusselbein fehlt; die Gegeud
ist verstrichen oder nocb hSufiger tumorartig vorgewblbt, dabei zeigt auch
die Vena jugularis exterue sinistra meist erheblich stirkere Fullung als

die rechte. Durch Druck von oben nacb abwArts Illsst sicb die weicbe
supraclaviculAre VorwOlbung voriibergehend beseitigen. Die VorwOlbung
wird bedingt durch erschwerten Abfluss des Blutes aus dem Wurzelgebiet
der Vena anonyma sinistra. Schaefer.

1) K. P. Smith, Cases of adult general paralysis with congenital syphilis.

Brit. med. journ. 1901, Febr. 16.

2) E. Regis, Un nouveau cas de paralysie geuerale avec syphilis here-

ditaire. Arch, de neurol. 1091, Juin.

3) J. A. Hirsehl, Die juvenile Form der progressiven Paralyse. Wiener
klin. Wochenscbr. 1901, No. 21.

1) S. weist auf Falle von progressive!" Paralyse hin, die auf Basis

ererbter Syphilis bei Iudividuen entstehen, die selbst keine Zeicben mani-

fester Lues oder syphilitischer Iufektion an sich haben. In dem einen

der mitgeteilten Falle bestanden bei der 28jahrigen Frau Zeichen ererbter

Syphilis und der progressiven Paralys; auch der Vater litt an der gleichen

Krankeit. 1m zweiten Falle litt die 24jahrige Frau an progressiver Para-

lyse ohne selbst Zeicheu von Lues darzubieten, wahrend ihr Vater an Lues

und progressiver Paralyse litt. Aehnliche Falle gleichzeitig ererbter Lues

und progressiver Paralyse sind nameutlich bei der infantilen und juvenilen

Paralyse mebrfach beschrieben. S. Kali sc her.

2) Der 23jahrige Krauke stammte von syphilitischen Kltern ab und

war selbst von Geburt an mit Syphilis behaftet. Kr entwickelte sich bis

zum 18. Jahre trotzdem leidlich gut, dann vcrschlechterten sich seine

Schriftziige, er wurde malpropre, stumpf, vcrgesslich. Kr wurde trotzdem

zum Militardienst ausgelost, wo er sich nach 4 Monaten einen Unter-

schenkelbruch zuzog. Seitdem verfiel er geistig zusehends. Die Unter-

suchung ergab eine Pupillendifferenz und -Starre, einen gesteigerten und

einen erloschenen Patel larreflexe, charakteristische Sprache und Schrift-

stOrungeu, Tremores, Ataxie, Demenz. Dieser Zustand, besonders die

geistige SchwAche, erhielt sich resp. machte Fortschritte, Anfalle traten

nicht auf.

3) 1 in Anschluss an die Mitteilung von vier neueu Fallen von jugend-

licher Paralyse und unter Berucksichtigung friiherer Arbeiten charakterisirt

Verf. die Dementia paralytica wie folgt: die congenitale Lues ist die Ur-

sache der Krkrankuug, ihr Beginn fallt in das jugendliche Alter, geistig

schlecht veranlagte Kinder erkrankcn hAutig daran, das Prodromalstadium

ist durch Symptomenreichtum ausgezeichnet, besonders h&ufig sind ,,An-

falle“ in diesem Stadium. Auf der H5be der Krkrankung tindet sich meist

einfache Demenz, fast nie paralytische Manie und Hypochondrie, ferner

keine Neigung zu Iiemissionen, dagegeu stelleu sich oft Anfalle und Reiz-
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symptome ein. Das Leiden hat eine relativ lange Dauer. Bei der Ob-

duktion tindet man diffuse Hirnsklerose mit starker Leptomeningitis. Die

Erkrankung setzt meist urn die Pubertat (14.— 16. Lebensjahr) herum ein

und diese spielt wohl eine ausldsende Rolle, wie bei der weiblichen Para-

lyse das Klimakterium (?). M. Brasch.

1) 0. Heubner, Ueber einen Fall multipier Ruckenmarksgliome mit Hydro-

cephalus internes. Arch. f. Psych. 34. Bd. (2.)

2} J. Patoir et G. Raviart, Gliomes et formation cavitaire de la raoelle;

neurofibromes radiculaires; nevrite des sciatiques. Arch, de med. experim.

1901, Janv.

1) Bei einem 7jabrigen Madchen bestanden Erblindung, Kopfschmerzen,

Erbrechen, Beeintrachtigung des Sensoriums, Krampfzustande, die auf das

Bestebeu eines Hydrocephalus internus hinwiesen. Dagegen sprachen resp.

damit nicht in Einklang iu bringen waren das Fehlen der Patellarreflexe

und eine Lahmung der Beine, welche, ohne contrakturirt zu sein, dauernd

gespreizt gehalten wurden. Diese Erscheinungen wiesen auf ein gleich-

zeitiges Ruckenmarksleiden (Geschwulstbildung) hin. Die Sektion erwies

eine Reihe von Geschwulstherden im Ruckenmark, besonders in dem Dorsal-

mark (multiple Gliome); dabei waren die Hinterstrange in der ganzcn

Linge mit ergriffen. Im 2. Di'rsalsegraent war bereits ein Zerfall der

Geschwulst eingetreten, also hier wohl der Beginn der Geschwulstbildung

zu suchen. Auch im Vorderhorn und Seitenstrang fanden sich vereinzelt

Herde. Krampfe in Gestalt von chronischen Oontrakturen mit Schmerzen

in den oberen Extremitaten, die bereits im Beginn auftraten, werden auf

die Rfickenmarksaffektion zu beziehen sein. Der Hydrocephalus internus

stelit mit den Ruckenmarksgeschwulsten insofern im Zusammenhang, als

auch fiber die Grenzen der Geschwulst eine Meningitis spinalis bestand

und auch die basalen Hirnhfiute eine Trfibung und Verdickung zeigten.

Aehnliche Falle von Geschwulstbildung des Rfickenmarks mit Leptomenin-

gitis cerebralis und Hydrocephalus internus sind von Oppenheim, Schultzk,

Hoffmann, DfcjfcRiNE beschrieben. S. Kalischer.

2) Der 24jfihrige Patient erlitt eine Distorsion am linken Fuss mit

nachfolgender Muskelatrophie, von der er genas. Zwei Jahre spater erlitt

er ein, wie es scheint, schweres Kopftrauma mit Hirnerschfitterung und

danach bekam er rapide eine atrophische Lahmung aller Muskeln der

Glieder und des Rumpfes mit Impotenz, Ataxie, Schmerzen, Sensibilitats-

stfirungen (Schmerz- und Warmesinn normal), ErhOhung der Reflexe, aber

ohne trophische StOrungen. Nach weniger als V-'n Jahren starb er. Bei

der Sektion fanden sich zwei Gliome, das eine mit unbekannter oberer

Grenze bis zum 4. Cervicalsegment, das zweite vom 5. Cervical- bis

7. Dorsalsegment reicbend. Das erste zerstfirte die graue Substanz, das

zweite hatte sie verdrangt. An den hinteren Wurzeln fanden sich nenro-

fibromatfise Neubildungen. Beide N. ischiadici zeigten die Erscheinungen

der interstitielien Neuritis. Der Verf. sucht eine einheitliche Auffassung

von der Pathogenese dieser drei Affektionen zu geben; er meint das Nerven-

system hat nur je nach seiner Lokalitat verscbieden der Neigung zur Pro-
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liferatiou gehuldigt: im Riickenmark musste dies zur Gliombildung, an den

VVurzeln zur Fibrombildung, an deu peripheren Nerven zur interstitiellen

Neuritis fiibren. M. Brascb.

Rausch, Ueber Mageuektasie bei Riickenmarkslasiou. Mitteil. a. d. Grent-

gebietcn d. Med. VII. (4—5.)

Bei der Sektion zweier Fftlle vtm Ruckcnmarksl&sion infolge von

Wirbeltuberkulose (der eiDe Fall ist in demselben Heft der Zeitschrift

wegen des interessanten Verbaltens der Sehnenreflexe n&her beschrieben)

faud K. den Magen und die Pars superior duodeni zu einera uugebeuren,

die BauchhOhle ausfullcnden hufeisenfdrmigen Sack aufgeblaht. Diese

Bl&bung erreichte in dem einen Fall beim Uebergaug der Pars sup. duod.

in die Pars desc. ihr Ende, in dem zweiten Falle erst beim Uebergange

des Duodenum in das Jejunum. In beiden Fallen war am Ende der

Blahung die Darmpassage bebindert durcb Abknickung, im zweiten Falle

war noch ein anderes Hindernis gegeben dadurch, dass die Vasa mesent.

sup. infolge des Zuges, welcbe die Jejunumscklingen tief mitten im Leibe

an ilirem Mesenterium ausubten, das Duodenum zwischen sich und die grossen

Gef&sse bezw. die Wirbelg&ule einklemmten. Der Verf. hat noch weitere

(Jntersucbungen iiber den EinBuss von Riickeumarksl&sion auf den Chemismus

und die MotilitUt des Magens an Lebenden angestellt, aber nicht alin liche

Befuude feststellen kOnneu. Immerbin glaubt er, dass die Magenektasie

das Primire, der Befnnd am Dunndarm das Sekund&re ist; das Ruckeu-

marksleiden, die Obstipation, die Leere der Darme, die Ruckenlage, die

marigelbafte Bauchpresse, der Marasmus wirkten wobl zusammen zur Er-

zeugung der Magenektasie, dieser folgt die Abknickung und diese ver-

inehrt wieder die Ektasie. M. Brascb.

Kiinig, Zur Geschicbte der Gelenkneurosen. Zeitschr. f. Chir. Bd. 07,

S. 1.

Bei den von K. beschriebenen Fallen von schmerzhaften Gelenk-

affektionen bandelte es sich dreimal uni nacb einem Trauma aufgetretene

Verletzung der Bandscheibe im Kniegelenk, cinmal urn ein auf traumati-

schem Wege entstandenes Fettgeschwulstchen. Einmal erwies sich eiu

fast ganz gelostes Knorpelknnchenkorperchen im Radiobumerusgelenk als

die Ursacbe der Bescbwerden. Nameutlich die Verletzungen am Meniscus

wurden fruber als Gelenkneuralgie aufgefasst. Das Rdntgenbild giebt bier-

fur keine Aufklarung, wobl aber fiir die ebeufalls das Bild einer Gelenk-

neuroso hervorrufende Affektion, welcbe K. als Osteochondritis dissecans

beschrieben hat uud die dadurch charakterisirt ist, dass sich Knorpel-

kuochenplatten von der OberflUcbe des Gelenka allm&blicb durcb einen

dissecirenden Process lflsen. Ein Teil dieser Falle kann sich durcb Aus-

gleichung der gesetzten Verletzungen scbeinbar spontan wiederherstellen.

Verf. zeigt nun, wie mail heute ohne Gefahr das Geleuk Offuen und die

Stdrungeu ausgleichen kann, weun man eg nur vermeidet, die Hand und

die Finger, als bedenklichste Infektionsquellen, von den Hdhlenwunden
feruzuhalten. Mancher fruber dem Gebiet der Neurosen zugewiesene Fail

kann beute mit Aussicht auf Erfolg dem cbirurgiscbeu Messer iiberwiesen
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werden. Interessant ist noch die Entstehung dor so hautigen Kuiegelenks-

affektion: Beim Fallen oder Ausgleiten e»jui librirt der Fallende mit dem
feat auf dem Boden stehenden Bein; der Kfirper dreht sich nm dasselbe,

das Knie wird torquirt, besonders stark dann, wenn der Kfirper eine Last

trug. Auf diese Weise wird nieht das fallende oder ausgleitende Bein

das verletzte, sondern das scbeinbar gar nicht traumatisch angegriffene.

Bernhardt.

Leredde, Ueber eine Verbesserung in der Behandlung der schweren Formen

der Syphilis. Monatsh. f. prakt. Dermatol. Bd. 35, No. 5.

L. halt es fur notwendig, bei schweren Formen der Syphilis die

Quecksilberbehandlung ausschliesslich in Form der Binspritzungen zu fiben,

weil durch diese allein das Hg in bestimmter und ausreichender Menge

dem KOrper einverleibt werden kdnne. Er ist ferner der Ansicht, dass

das Mittel haufig in zu niedrigen Einzeldosen verabfolgt werde; der Erfolg

hinge von der zugefuhrten Tagesmenge ab, auf eine cumulative Wirkung
solle man nicht rechnen. Seiner Erfahrung nach kommen in den ver-

schiedensten Organsystemen syphilitische Erkrankungen vor, die scheinbar

jeder specifiscben Behandlung trotzen, die aber doch ausheilen, sobald man
die Quccksilbermenge steigert. Man kann das Hydr. benzoic, bis zu 0,5

bis 0,8, das Hydr. bijodat. bis zu 0,6, Sublimat und Hydr. cyanat in etwa

halb so starker Dosis tilglic.k einspritzen, vom Calomel injicirt man besser

zweimal wOchentlich 0,07—0,1, als auf einmal 0,15—0,2. Fur ncben-

sichlich halt es Verf.. was die therapeutische Wirkung betrifft, ob man
lOsliche oder unlOsliche PrSparate wahlt, doch zieht er die ersteren bei

so hohen Dosen vor, weil man bei ihnen die Resorption mehr in der Ge-

walt hat. Indicirt ist die energiscbe Quecksilbertherapie einmal, wo sie

zu diagnostischen Zwecken vorgenommen wird, ferner wenn sich die ge-

wOlmlichen Dosen als nnwirksam erweisen und endlich in alien Fallen,

wo es sich um Affektionen, besonders des Norvensystems, handelt, die

rasch und dauernd beseitigt werden mussen. Atich von der Behandlung

der Tabes und Paralyse tnit Qnecksilber erwartet Verf. bessere Erfolge,

wenn sie mit hOheren als den bisher ublichen Dosen vorgenommen wird.

H. Muller.

P. Thimni, I’eber Verkalkung der Haut. Arch. f. Dematol. u. Syph.

Bd. 62, 8. 163.

Bei einem 23j&hrigen Manne bestand seit etwa 8 .lahren auf der

Streckseite der Grundphalanx des rechten kleinen Fingers ein flacher,

kreisrunder, wenig erhabener Tumor von 12 mm Durchmesser und gelhlich

weiaser Farbung, der bei naherem Zusehen aus einer grfisseren Zahl hanf-

korngrosser, zapfenartig in die Tiefe geheuder Einzelelemente zusammen-
gesetzt erschien. Die genauere Untersnchnng der exstirpirten Geschwulst
teigte, dass es sich um eine ausgedehnte Gewebsverkalkung iin Epithet

und dem oberen Teile der Cutis handelte, die ihren Ausgang hhchst

wahrscheinlicli von follikularen Retentionscysten der Haut genommeu
hatte 11 M filler.
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(». Nobl, Belege fur die Unitat von Pemphigus infantum und Impetigo

contagiosa „Fox. u Wiener med. Blatter 1902, No. 38.

In Uebereinstimmung mil Matzenauer (Cbl. 1901, S. 173) tritt K.

fur die Identit&t der beiden genannten Affektionen eiu. Er beobacbtete

in einer Reihe von Familienendemien nicht nur den Uebergang des Pem-
phigus neonatorum auf Erwachsene, bei denen die Erkrankung die Form
der Impetigo contagiosa annahm, sondern auch den umgekehrten Weg der

Uebertragung. H. Muller.

E. J. Biss, Bacilluria and cystitis in typhoid fever, and the action of uro-

tropine. Edinb. med. journ. 1902, Oct.

Bakteriurie und Cystitis sind im allgemeinen recht spat eintretende

Complikationen des Typhus, in vielen Fallen sind die Patieuten bei Ein-

tritt derselben schon aus der Bebandluug entlassen. Verf. hat unter

311 Typhusfallen 13 von Cystitis und 18 Falle von Bakteriurie constatirt;

er bespricht die verschiedenen L'rsachen, die fOr das Eintreten der Com-
plikation verantwortlich gemacht worden sind und erbrtert genau die

bakteriologiscbe Seite der Compilation : oft ist die Bakteriurie nicht durch

Typhusbacillen, sondern durch Coli-Bac. odor Kokken bedingt. Urotropin

ist in richtiger Weise ordinirt eiu vorziigliches Mittel; nur muss dasselbe

noch lange nach Aufhoren der Bakteriurie fortgesetzt werden.

W. Karo.

Bristow, A case of strangulated hernia of the ovary and Fallopian tube.

Med. News 1902, July 12.

Eine 44)&hrige Frau, die fruber eine linksseitige Inguinalhernie ge-

liabt hatte, erkrankte plOtzlich mit beftigen Schmerzen in der linken l.eisten-

gegend. in der sich ein kleiner entzundlicher Tumor zeigte. Es wurde

angeuommen, dass es sich um eine eingeklemmte Netzhernie bandelte.

Die Operation ergab, dass die Heruie das Ovarium und die Tube nebst

einein Abscess in der Tube entbielt. Auch das runde Mutterband befand

sich in deni Bruchsack und war stark vcrdickt. Der Sack und sein In-

halt wurden entfernt. Der Stumpf des Ligamentum rotundum wurde in

den lnguinalkanai eingenAht. Der Verlauf war ein guter. — B. konnte

in der Litteratur etwa 100 Falle von Ovarialheruien auflinden. Con-

genitale Hernien des Eierstocks sind immer mit einer Hernie der Tube

vergesellschaftet. In sehr vielen von diesen Fallen bestehen andere con-

genitale Verbildungen, besonders am Gescblechtsapparat. Eine grosse Zahl

dieser Hernien trifft man bereits bei ganz kleinen Madchen an. GewOhn-
lich handeit es sich um eine Inguinalhernie. Verf. empfieblt in alien

Fallen, in deneu der Bruchsack entzundet ist und keinen Darn) enthait.

das Abdomen unerbffnet zu lassen und die Metbode, die er in seiner oben

angegebenen Beobachtung befolgte, anzuwenden. Fur die Diagnose der

Ovarialhernie kommt bauptsachlich die Anschwellung des Tumors wftbrend

der Menstruation in Betracbt. Br. Wolff.

Ki tk!«pii«] ittiKeii fnr fins Centralbiatt warden an die Adrewe des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
Fraozdshcha Strafe 21) odor an die Vcrluoliandlunt; ^Berlin JiW., tutor den Linden eibeten

Verlag von Au(cutit H i rate It u aid in Berlin — Drurk von L. Hcliumacher hi Berlin.
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Iiilisilt: Fischer, Ueber die inikroskopischc Fettfiirbung. — Umiikr,
7-jr Chemie and Biologic der Eiweisskiirper. — Ceoftoh, Ilinstatisches Ferment
in den Ncbeunieren. — Friedmans. Ueber die Constitution des Cystins. —
Pepkre, Lebertumor mit Ban der Nebennieren. — Bkbuach und IIkrzou,
Luxation des Metacarpus des Zeigelingers. — Kopkstein, Zur Behandlung der

Bediastiuitis. — Mobison, Ueber (Jallensteinoperationen. — Likbrbicii, Be-

bandlung der Kurzsichtigkeit. — Habkrmann, Taubstummheit bei Mittelohr-

‘•rkrankungen. — Courvoisier, Fall von Amyloiddegeneration im Kehlkopf. —
Ktooics. Ueber primiire Sarkome des Sinus frontalis. — Ml'hi.kns, Verbreitung
der Malaria in Deutschland. — Lav brad, Zur Actiologie des Gelbliebers.

Warchasi>, Ueber interlobulare Pleuritis. — Eichhorst. Behandlung des Dia-

betes. — Ofpeniieim, Zur Bekiimpfung des Meteorismus. — KOrt, Natiirliches

'ebutzmittel bei Angina diphtheritica. — Marx. Zur Kenntnis der Chininwirkung.

Kiiksbo' th, Infektibse Cerebralerkrankungen nach Kopfverletzuug. —
Raymond. Ueber partielle Epilepsie. — Laiouki, -Lavastink, Tavi.or, Ueber
progressive Muskelatrophie. — Evkrsmann, Stouter, Ueber Entbindungs-
lahmungen. — Khon. Fall von Arscuikliihmung. — KGrner, Fiille von Sehiidol-

md Gebirrisyphilis. — H albas. Ovarium und Menstruation.

Fischer, Ueber die Fettfarbung mit Sudan III und Scharlach R. Centralbl.

f. allgem. Pathol, etc. 1002, No. 23.

F. moditicirt die Pettfarbungs-Vorschriften beiui Sudan 111- und Schar-

lach R-Verfabren, denen er bei weitem den Yorzug vor deni Osmium-
tetroxyd giebt, in der Weise, dass er entgegen der iiblicheu Praxis, hoch-

eoncentrirte, ubersattigte Ldsungen anwendet. Er gebt dabei von deni

Gedanken aus, dass die LOsung des Farbstoffes im Fett — denn als solcher

ebarakterisirt sicb der Farbeprocess — uni so vollkomniener erfolgt, jo

leichter der Farbstoff von der Fftrbeliisung abgegeben wird. Er giebt

zweierlei Wege an: erstens die Benutzung sehr alter, lange nnter Zufugung

uberschussigen Farbstoffes aufbewahrter Lflsungen oder AuflOsung des Farb-

stoffe* in knehendem 70proc. Alkohol; eventuell farbt er mit dieser Lflsung

im Brutofen. (lurch Versuche bat F. den wichtigen Nachweis geliefert,

das* der 70proc. ziim I.dsen des Farbstoffes benutzte Alkohol, iliehts von

XLL Jahrgang. 1

1
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dem Fette der Organe extrahirt, selbst niclit bei 8 Tage langer Wirkungs-

dauer.

Der so wichtige Fettnachweis erhalt demnacb folgcnden Gang:
1. Fixiren in 5proc. Formalinlosungen (Formalin-Muller, Formalin-

Pikrins&ure. 2. AuswUssern 15 Minuten in fliessendero Wasser. 3. Ge-

frierschnitte. Schnitte in Wasser. 4. Schnitte in Farbldsung. Farbschale

sorgfaltig zudecken. Ffirbezeit je nach Farbekraft der Losung 10 Minuten

bis 25 Stunden. 5. Abspulen in Wasser. 2 Minuten. 6. Farben in Hama-
toxylin-Alaun. 7. Abspulen in Brunnenwasser. 8. Einlegen in Glycerin.

Poll.

F. I'mber, Znr Chemie und Biologie der EiweisskGrper. Berl. klin.

W:ochenscbr. 1002, No. 28.

U. untersuchte, ob cs moglich sci, niclit nur mit Eiereiweiss, sondern

mit daraus dargestellten reinen Eiweisskfirpern Albumin und Globulin,

durcb Injektion specifische NiederscblUge hervorrufende Sera zu erzeugen.

Dabei benutzte er niclit nur das Scrum selbst zur Pracipitinbildung, sondern

versuchte solche auch durcb aus dem Serum dargestelltes Fibrinogen.

Albumin, Globulin zu erzielen. — Er fand, dass das Serum der mit Eier-

eiweiss injicirten Tiere stets in Eierklarlbsungen Fallungen erzeugte.

Ferner entstanden diese auch in den Glnbuliuanteilen des Eierklares.

gleichgultig ob Globulin oder Albumin des Eies injicirt war. Dagegen

gabeu die Albuminlosungen des Eies keine Niederschlage. weder wenn

das Serum von einem mit Albumin, nocli wenn es von einem mit Globulin

gespritzten Tiere stammte. — Wurde aus den Sera das Albumin dargestellt,

so gab dies nie Fallungen, wolil aber Fibrinogen nrd besonders stark das

Globulin des Serums. — Das wirksame Princip des Serums scheiut danach

mit dem Globulin aus dem Serum ausgeschiedefl zu werden.

Es scheiut nach diesen Ergebnissen, dass die versebiedenen Eiweiss-

korper niclit als solche einc Bildung von Pracipitinen im Serum erzeugen,

vielmehr durfte ilinen eine specitiscbe Substanz anbaften, die mit den

Globtilinon ausgefallt wird. Man kann mit Hiilfe der Pracipitatbildung

niclit die versebiedenen Eiweisskorper derselben Tierart, sondern nur

die Gegammteiweisskttrper verschiedener Tierspecies von einander scheideu.

A. Loewy.

A. Crofton, VorlUufige Mitteilung flber das diastatisebe Ferment der

Nebennieren. Pfluger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. ‘JO, S. 285.

Wie C. zeigt, Iasst sich aus wasserigen Nebennierenauszugen durcli

Ammonsulfat eine Substanz gewinnen, die (inter aseptiseben Cautelen

StarkelOsung zu verzuckern vermag. Mittels der Osazondarstellung stelltc

(J. fest, dass Maltose oder Glitkose oder beide Zucker gebildet werden.

Dabei nimmt ihre Menge mit der Menge der benutzten Nebennierensubstanz

und der Dauer der Einwirkung zu. — Alkohol sebeint das glukosebildende

Ferment zu zerstOren.

Entweder secerniren die Nebennineren die Fermente durch „innere

Sekretion 11 oder sie lialten die diastatischen Fermente des Blut- und Lympli-

stromes zuruck ; in beiden Fallen wirken sie regulirend auf die Menge
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der diastatischen Permente im Kbrper. Vielleicht sind die diastatischen

Nebennierenfermente in Beziehung zu bringen zum sog. Nebennieren-

diabetes. A. Loewy.

K. Friedmann, BeitrSge znr Kenntnis der physiologischen Bezielinngen

der schwefelhaltigen Riweissabkiimmlinge. Krste Mitteilung. Ueber die

(Constitution des Cystins. Beitr. z. cheni. Physiol, u. Pathol. III., 1 — 46.

Das frfiber seltene Cystein, dem Baumann die FormelCH 3 .C(SH)(NH2).

COOH zugeschrieben hat, ist durch die I'ntersuchungen von K. A. H. MArner
leicbt zugilnglich geworden; an einem uach MORNER’s Verfahren aus Haaien

dargestelltem Material weist Verf. nach, dass die Baumaun’sche Cystein-

formel falsch und in CH2(SH) ,CH(NH 2 )
.COOH abzu&ndcrn ist (s. anch

C. Niuberu, Oeberfuhrung von Cystein in Isaetiiionsfiure).

Derivate des Cystins. Letzteres, das zum Cystein im Verh&ltnis

von Disultid zum Merkaptan steht und bei der Hydrolyse der Hornsubstanz

direkt erhalten wird. I5sst sich durch Alkohol und HC1 in Cystinathyl-

aterchlorhydrat, C10 H 2oN204S2 -f- 3HC1, uberfflhren. Krystallisirt aus der

fingeengteu Lbsung zum Teil von selbst, zum Teil nach Zuaatz von Aether.

Parblose Nadeln, zersetzen sich bei 185° miter Gasentwickelung. — Cystin-

hydantoinsaure hat bereits BrknzingeR als Anhydrid erhalten. Das amorphe
und livgroskopisc.be Ba-Salz, C8H 12N4820e Ba -f- H2 H, entsteht durch Zusatz

von Barytwasser zur l.bsung der freien Satire, die durch abwechselnden

Zusatz von H2S04 und Kaliumcyanat zu Cystin erhaltlich ist; wird durch

Alkobol gefallt, verharzt an der Luft, verliert im Vacuum das Krystall-

wasser. Ag-Sulz. C,H, 2N 4S2O0Ag -j- Ag20, gelbes Pulver. Natriumnitrit

fiibrt in concentrirter salzsaurer Lbsung Cystin durch Ersatz von N H_,

tegen (Cl vermutlich in Dichlordithiodilaktylsaure fiber; braunes. niclit

destiliirbares Gel. Dieses Rohprodukt geht durch Reduktion mit Zinn

oder Zinkstaub und HC1 iu ,?-Thiomiichsanre fiber. Letztere ist niclit

i'olirt. sondern mit FeCI3 in ihr Disultid, die/9-Ditliiolaktylsaure(C3H302S—

)

2 ,

won Snip 164° verwandelt, identisch mit der aus /S-Jodproprions&ure er-

baltlichen.

Cysteinsiure, CH2(S03H).CH(NH2).C00H. entsteht durch Zusat von

worn zu einer Suspension von Cystein oder Cystin in der lOOfachen Menge
HjO und Einengen auf dem Wasserbade; im letzteren Palle wird eigen-

tundicherwcise die disulfidartige Bindung gelbst. Da die Reinigung des

Uohprodnktes durch Krystallisation verlustreich ist, erfolgt sie am besten

fiber das Kupfersalz (s. unten) und giebt dann 83 pCt. Ausbeute. Die

Siure krystallisirt wasserfrei in Oktaedern und mit 1 Mol. Crystal Iwasser
in prismatischen Nadeln; ffir erstere ist [a]o — -j- 8,66°, fur letztere

~-f“,46°. Die wasserfreie Substanz zersctzt sicb bei 260° tinier Braiiming;

bestandig gegcn kochendes Alkali wie gegen HN03 ; reagirt trotz Gegen-
**rt der Carboxylgruppe und des Sulfosfiureesters einbasisch. K-Salz,
1 jHjNOjSK HjO. Ba-Salz, (lurch Alkohol amorpli ffillbar. von in

constanter Zusanimensetzung und alkalischer Reaktion ; ist vermutlich nach
der Formel 0(C0 . CHNH2 . CH2 . 803)2Ba zusammengesetzt. Cu-Salz,
CjH

;04NSCu, vermutlich CH 2 .S03H . CH.NlL.COOCuOH. wl. in k. 11 20,

11 *
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tiefblaue Kry.stalle. Zn-Salz, C3H70„NSZu -(- 3H20, entspricht der Cu-

Verbindung, verliert bei Zimmertemperatur langsam 1 Mol. Krystallwasser;

glanzende, drusenfOriuig angeordnete Nadeln uiit deutlicber Flachen-

hemiedrie.

Wird Cysteinsiiure mit der 7 1
/2 fachen Menge ll20 im Hohr zwei

Stunden auf 235° und dann zwei Stunden auf 235— 240° crhitzt, so spaltet

sich G02 ab, und aus dem Keaktionsprodukte crystallisiren 59 pGt. der

tiieoretiscbeu .Menge Taurin, CH2S03H ,GH
2
NH2 . Durcb diese Heaktion ist

bewiesen, dass NH 2
- uud 803H-Gruppe der CysteinsSure, also auch Amid-

und Sulfliydrylgruppe des Gystins, an verscbiedeneu C-Atomen baften;

andererseits ist durcb Verwandluug ins Disultid der /J-Thiomilchsilure die

/S-Stellung de6 S zur Carboxylgruppe dargetban. so dass sicb folgende

Formeln ergebeu: »

CHs(SH).CH(NH2).COOH =Cystein und (S.CH2 .CH2 .COOH)2 = Gystin.

Die Beziebung zurn Serin, in die Gysteiu hiernach tritt, Snssert sicb

in dem Uebergang der Gysteinsfiure in Serin. Diese vollziebt sich beim

Krbitzen von Cysteinsfiure mit der 200facheu Menge Barytwasser auf 150°,

wobei Bariurasulfid abgespalten wird. Die Ausbeute an Serin, das als

Cu-Salz isolirt wurde, ist nur gering.

Die widerlegte Bauniann’scbe Cysteiuforiuel will Yerf. der hypothetic

scben Muttersubstauz der Merkaptursauren zuscbreibeu und meiiit, dass

der Orgauismus fiber die beiden Cysteinfornien a) CH2 .SH.GH .NH3 .G00H
und P) GH3 .G(SH)NH 2).GOOH verffigt; letztere .soil zur Merkaptursnme-

bildung, erstere zur Bereitung des wichtigen iutevmediaren Stoffwecbsel

produktes Taurin dienen. Schliesslich halt Verf. eineu gegenseitigen Kr

satz von Serin und Cystein in Proteiustoffen ffir deukbar. Neuberg.

A. Pepere, Tutneur primitive du foie originaire des germes aberrants de

la capsule surrenale. Arch, de med. expcrim. etc. XIV. (1902) p. 705.

Fine lOjahrige Frau ging an eiuein malignen Lebertuiuor zu Grunde.

Die Sektion ergab aiiscbeinend xarkomatose Tumoren der Leber mit Meta-

staseu in Zwerchfell, Lunge und Ingninaldrusen. Die mikroskopischc

Lntersuchung zeigte die Tumoren aus eigentfimlicbeu Zellscblauchen zu-

sainmengesetzt. die offeubar von versprengten Nebennierenkeimen her-

rfihrten. Diese wShrend des Embryonallebens durcb die GefUssscbeiden

in das Leberparencbym eingescblossenen Keime besteben bald nur aus

Kindcnsubstanz, bald aus Kinden- und Marksubstanz der Nebeuniere. Ks

bilden sicb aus diesen Keirneu reine epitheliale Gescbwulstforuien; der vom

Verf. beobacbtete Fall ist der erste eines primSren aus versprengten

Nebennierenkeimen entstaudenen Lebertuiuors, dessen Kntwickelung sich

im Wesentlicheu aus Klementeu der Marksubstanz der Nebeuniere vollziebt.

M. Rothmann.

J. Berditeb uud A. Herzog, Kiu Fall von traumatiscber isolirter Luxation

der Metacarpus indicis. Wieuer klin. Wochenschr. 1902, No. 37.

Die Autoren bericbteu fiber einen Fall (deu zweiten bisber beob-

acbteten) von isolirter dorsaler Luxation des zweiten (rechten) Mittelhand

Digitized by Google



No 10. Kopphtkin. — Mormon. 100

knoebens, bei einem 22j:ihrigen Patienten im Bergwerksbetrieb dnrch

Hcbelwirknng entstanden, indem eine mit einer Last von 800 kg be-

sehwerte Eisenstauge anf den frei in der Luft schwebenden distalen Teil

d« Metacarpale, dessen Basis eine feste (irundlage liatte, einwirkte. hie

rechte Hand befand sirh in halber Volarflexion und federte deutlich beim

Yersuche, die Flexion zu verst.lrken ; die aktive Streckung schien ausge-

schlossen. wahrend die passive unter Schmerzempfindung ntir in geringem

Grade durchfuhrbar war. Die Untersuchnng des Dortsums liess deutlich

erkennen, dass der zweite Metacarpus sich uber das Niveau der anderen

Metacarpalknochen erhob. Verfolgte man den zweiten Metacarpus von

^eiiiem Kfipfen gegen dessen Basis, so fiihlte man eine stete Ansteigung,

seiche an der Basis ihr Ende nahm. Diese letztere sass als kirschgrosse

Erhabenheit anf dem Os multangolum majus und minus. Die Verrenkung

T*ies sich als eine complete. Nach der etwas muhevollen Einrenkung

gelang es trotz bedeutender Kraftanwendung nicht, die Luxation wieder

herzustellen. Nach Stilgiger Fixation konnte der Verletzte seine Beschaf-

tipiog wieder aufnehmen. Joachimsthal.

W. Kopfstein, Beitrag znr operativen Behandlni.g der vorderen eitrigen

Mediastinitis. VViener klin. Rundschau 1902, No. 45/40.

Nach einer Uebersicht Qber die Litteratur bringt K. selbst 4 Beob-

acbtungen dieser Erkrankung:

1. Im Anschluss an eine Zahnextraktion Phlegmone am Halse, In-

ciiion am Halse, Drainage im 2. Intercostalraum rcchts. Exitus.

2. Ein halbes Jahr nach einem Trauma bildet sich eine Fistel mitten

anf dem Sternum, die in das Mediastinum hineinreicht; Trepanation des

Sternum, Auskratzung verkaster Massen, Heilung. (Diagnose: Tuber-

kulose? Ref.)

3. 33 Jahre alt, angeblich durch Stoss mit dem Horn einer Kuh.

Remerkenswert ist, dass der ntediastinale Abscess durch einen Gang mit

einem unter dem sternocostalen Teile des Peetoralis major gelegenen Ab-

scessc communicirte und so eine Rippencaries vortftuschtc.

4. Im Anschluss an einen Typhus, der ohne Zwischenfall nach drei

Wochen abgelaufen war, bekam der damals 17jilhrige Kranke 4 .lahre

hindtirch multiple Bindegewebs- und Knocheneiterungen, endlich auch einen

eitrigen Mediastinalabscess. Patient hat die gros.se Anzalil Operationen

uberstanden, ist aber vor neuen Nachschuben nicht sicher. Unger.

R. Morison, Ail operation for gall-stones with the after-history of a series

of cases operated upon. Brit. med. journ. 1902, November.

M. empfiehlt fur Steinoperationen an der Gallenblase und deren Aus-

fiihrnngsgangen einen borizontalen Schnitt, der einen Zoll unterhalb der

Spitze der 12. Rippe beginnt und in der Mittellinie endet Silmmtliche

Bauchdecken inclusive des Rectus werden dabei durchschnitten Die Me-

thod? soil einen beqnemeren Zugang zum Operationsgebiet gestatten, als

es b'-i dem bisher ublichen vertikaleu Schnitt mfiglieh war. Freie Drai-
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nage der Gallenbla.se und sammtlicher Ausfiibrungsgilnge isl gesichert.

SI. schliesst die Bauchwunde (lurch eine 4 facile Etagennaht und glaubt,

so weniger leicht Heruien in der Narbe zu bekonmien, als beim seuk-

rvcbten Sclinitt. M. giebt sodann eine Uehersicbt iiber 48 Gallenstein-

operationen, von detien 41 nach seiner Metbode operirt sind. Die Resultate

Kind sowolil beziiglich des allgenieiuen Gesundheitszustandes nach der

Operation als auch bezuglich der NViederkehr der fruheren Besehwerden

schr gute. Vienna! vvurden Narbenbernien beobachtet, die jedoch irnnier

auf ungeniigende Naht zuruckgefiibrt werden konnten. Philipstbal.

R. Liebrcich, Die Bebandlung der Kurzsichtigkeit. Klin. Monatsbl. f.

Augenbeilk. XL., II, S. 289 und Therap. Monatsh. 1902, No. 12.

Nach der Ansicht xou L. kommt der nasale Teil der Orbita allein fur

die Beurteilung des Einflusses auf Hefraktiou und Strabismus in Betracht.

Man muss den Winkel bestimmen, welcben die Linien bilden, die durcb

das Drebungscentrum der beiden Augen und das Foramen opticum gehen.

Die Abweichung dieses Winkels von der Norm bat einen Einfluss auf Re-

fraktion und Strabismus. Bei der Bestiminung dieses Winkels tritt die

Messung der Pupillendifferenz in den Vordergruud, rait der die Nasen-

breite gleichen Schritt bait. Da die Eutfernung der beiden Foramina optica

an den verschiedenen Schadeln nur minimale Variationen zeigt, so sind

wir im staride, jenen Winkel, wulchen die beiden Acbsen der Muskelkegel

mit einander macben, fiir die verschiedenen Pnpillardistanzen festzustellen.

.le grOsser dieser ist, urn so mehr miissen sicli die Musculi recti intend

anstrengen. Hierdnrch kauu sicli Mopie eutwickeln bezw. der Myopiegrad

vermehren. Urn diese Ueberanstrengung der Intend zu verhiiten, eniptiehlt

L. die Anwendung der prismatisclien Glbser, was das einzeitige positive

Mittel bildet, um das Fortschreiten der Myopie zu verhiiten.

Horstman n.

Ilabcrmnnn, Zur Entstehung von Taubstummheit infolge Mittelohrerkran-

kung. Arch. f. Ohrenheilk. 57. Bd., S. 79.

H. bericlitet iiber einen weiteren Fall von Taubstuiinnheit, der als

Bestatigung der von Verf. aus einem schon friiher veroffentlichten (Cbl.

1902, S. 7) gezogenen Folgerungen dienen kann. Die L'rsache der Taub-

stummbeit glaubt Verf., wie in dem letzteren Falle, da wreder im Gehirn

(das allerdings nur makroskopisch untersucbt wurde) uoch im HOrnerven,

tioch auch im inneren Obre irgendwclche hOhergradige patbologisclie Ver-

iinderungeu nacbzuweisen waren, nur in der Feststellung des Steigbiigels

und im Verschluss der runden Fensterniscbe, beide bediugt durcb eine,

wahrscheinlich in den ersten Lebensjahreu abgelaufene Mittelobrentziindung,

suchen zu solicit. (Bezuglich der Einzelbeiten des histologisclien Befundes

s. das Orig.) Verf. niflchte aus den beiden von ihm mitgcteilten Fallen

den Scbluss zieben, dass ein lokaler EingrifT und zwar namentlich am
ovalen Fenster, Anssicbt auf Heilung, nach Ablauf der Mittelohrerkrankung.

bieten dfirfte. Scbwabacb.
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Courvoisier, Ueber Stenose bei Amyloiddegeneration im Kehlkopf. Munch,

med. Wochenschr. 1902, No. 30.

Die Zahl der bis jetzt veroffentlicbten Befunde von amyloider Degene-

ration und eigentlicher amyloider Geschwulstentwickelung im Kehlkopf ist

eine schr kleine. Deshalb ist dieser Fall von besonderer Wichtiglceit,

wenn auch die Natur der Kehlkopfstenose wie in alien bisher veroffent-

licbten iihnlichen Fallen auch erst post mortem erkannt wurde. Bei einer

GtJjabrigen Patientin, die etwas heiser, von Husten geplagt war, traten

plOtzlich Erstickungsanfalle auf, als dereu Ursache sich rote, oberflachlich

uneben hockerige Wiilste ergaben, die unterhalb der weisslichen Stimm-

bander hervortraten und sich an ihren Kuppen beriihrten. Auch sprang

von der hinteren Wand zwischen sie ein kleiner gleich aussehender Tumor
vor. Es wurde die Tracheotomia inferior ausgefiihrt; zwei Tage spater

entwickelte sich eine doppelseitige fieberhafte Bronchitis, der Pat. erlag.

Bei der Sektion fand sicb die hintere Larynxwand entsprechend der Platte

des Ringknorpels bis auf 1 cm verdickt, von gelbbraun-rbtlicher Farbe,

kornig. etwas transparent. Auf der linken Tonsille hanfkorngrosse, gelb-

rdtliebe Verdickung der Schleimhaut. Papillae circumvallatae gelbrot.

W. Lublinski.

Krogius, Ueber die primaren Sarkome des Sinus frontalis. Deutsche

Zeitschr. f. Chir. Bd. 64, H. 2.

Primare Sarkome des Sinus frontalis sind bisher nur sieben Mai be-

schrieben worden; ihr hauptsachlichstes Symptom war in diesem Fall Vor-

wolbung der rechten Stirnhalfte und Verdrangung des Bulbus nach unten

niit Abnahme der Sehscharfe. Doppelbilder fehlten. Exstirpatiou und

glatter Wnndverlauf. Recidiv bisher — 10 Mooate nach der Operation —
nicht vorhanden. Es handelte sicb um ein Spindelzcllensarkom, zwischen

dessen typischen Zellen sich zahllose homogene Kcirperchen fanden, die

Verf. fur Ueberreste des zerstorten Knochengewebes hielt. Anschliessend

werden auf Grund der bisherigen Fftlle Aetiologie, Symptome, Prognose

und Behandlung der primtlren Stirnhbhleusarkome besprochen.

W. Lublinski.

P. Miihleus, Beitrage zur Frage der gegenwHrtigen Verbreitung der Malaria

in Nordwestdeut8chland. Deutsche med. Wochenschr. 1902, No 33/34.

Wahrend Prof. Frosch 19(X), als er von Koch beauftragt wurde, in

Deutschland analog den in Stephansort ausgefuhrten Maassnahmen eine

Malariabekampfung einzuleiten, einen hierzu geeigneten Malariaherd nicht

ausfindig roachen konnte, haben im Jahre 1901 und besonders 1902 die

Malariaerkrankungen im Nordwesten Deutschlands recht erheblich zuge-

nomroen M. hat die Umgegend von Cuxhaven, die friesische Wede (Um*
gegend von Zetel und Bockhorn in Oldenburg), ferner Hohenkirchen und

Umgegend (nOrdlich von .lever gelegeu) bereist und liberal! eine nicht un-

erheblicbe Zahl frischer Erkrankungen feststellen kdnnen. Die Krankheit

beschrankt sich bisher auf die Marsch und die daran unmittelbar an-

grenzenden Gebiete der Geest, entsprechend der Verbreitung der Anopheles

und ibrer Larven, welch’ letztere in den Wasseransammluugen der Marsch
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ihre Entwickelungsstatto haben. Vermutlich werden die Verhaltnisse in
*

den anderen Marschen ahnlich liegen. Die moisten dor Krk rank ten waren

nicht in Arztlicher Behandlung, viele nalimen uherhaupt kein Chinin. Dies

1st ausserordenticli wichtig, da infolgcdessen eine weitere Ausbreitung der

Malaria zu erwarten ist. Gleiclizeitig ist aber auch hierdurcli ein deut-

licher Fingerzeig gegeben, wie die Krankheit zu bekAmpfen ist. Die Ur-

saclien des plfttzlichen Auftretens endemischer Malaria an versehiedenen

Orten zugleich konnten vorlAufig noch nicht sicher festgestellt werden

H Bischotf.

Lavcran, Sur la nature de 1 agent pathogene de la fievre jaune. Compt.

rend, de la Soc. de Biol. 1902, p. 391.

Nach neueren Arbeiten wird der Ansteckungsstoff des Gelbfiebers

durcti Stecbmiicken (Culexarten) ubertragen, doch sind diese erst 12 Tage.

nach deni sie einen Gelbfieberkranken gestocheo haben, dazu fiihig. Dies

entspricht gut den VerhAltnissen bei der Malaria, wo auch eine Reifezeit

der Parasiten in den Stechmucken von 8—10 Tagen erforderlich ist.

Andererseits ist bekannt, dass mittels direkter Uebertragung von Blut

Gelbfieberkranker die Krankheit ausgelOst werden kann. L. hat sich dalier

von einem Arzte aus Rio de Janeiro Blutausstriche aus den verschiedensten

Stadien der Krankheit senden lassen und erhielt ausserdem Ausstriche von

versehiedenen Organen zugeschickt. Die PrAparate hat er nach den fur

Malariaparasiten bekannten Methoden gefArbt und sorgfftltig gemustert.

Nur bei den Blutausstrichen von einem Kranken auf elf konnten in den

roten BlutkOrperchen liegende Parasiten aufgefunden werden, welche sich

aber in nichts von den Malariaparasiten unterschieden, so dass hier augen-

scheinlich eine Compilation in it Malaria vorlag. Es ist danach sehr un-

wahrscheinlich, dass der Erreger ein Blutparasit ist. Andererseits konnten

auch in den OrganausstriehprSparaten Bakterien nicht nachgewiesen werden

Ferner ist es wunderbar, dass es nicht gelingt den Bacillus icteroides,

welchen SasaRELLI fur den Erreger des Gelbfiebers ansieht, aus deni

Blute zu zuchten, wiewohl dieser Bacillus sonst leicht zu cultiviren ist.

L. ist. daher der Meinung, dass weder ein Blutparasit noch der Bacillus

icteroides Erreger des Gelbfiebers ist, sondern dass Uhnlich wie bei der

Maul- und Klauenseuche, der Rinderpest u. a. ein Baktcrium der Erreger

ist, welches infolge seiner Kleinheit trotz starkster VergrOsserung niebt

gesehen werden kann. Damit wurde auch stinimen, was neuerdings Rekd

und Carrol festgestellt haben, dass auch mittels des durch ein Berke-

feldfilter filtrirten Blutes eines Gelbfieberkranken die Krankheit auf einen

Gesunden ubertragen werden kann, wAhrend das Blut seine Virulenz ver-

liert, wenn es wAhrend 10 Minuten auf 58° C. erhitzt wird.

H. Bischoff.

J. Mnrehnnd. De la pleuresie purulente iuterlobulaire. Journ. med. de

Bruxelles 1902, No. 33.

Im Anschluss an zwei von ihm selbst beobachtete FAlle giebt Verf.

eine Beschreibung der ziemlich selten vorkomnienden interlobulAren Pleuritis.

Es handelt sich hierbei um eine Erkranknng der in die tiefen Lungen-
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einschnitte hineinziehenden Pleura. Diese interlobularen Pleurablfitter ent-

ziinden sich unter dem Kinfluss eines Mikroorganismus, gewOhnlich im

Anschluss an Lungcnentzundung; auch in den beidcn bier beschriebenen

Fallen. Die freien Rander verkleben mit einander nnd bilden so eine ge-

schlossene Hohle; in diese kommt es zu einem Rrguss, der anfangs serOs

ist, aber sehr bald purulent wird. — Die Krankheit beginnt, wie gesagt

meist im Anschluss an eine Pneumonie, mit hektischem Fieber, profusen

Schweissen, Dyspnoe, Husten nnd Scitenstichen. Die Untersuchqng ergiebt

eine absolute, streifenfOrmige DAmpfung vom dritten oder vierten bis zum
siebenten Brustwirbel; innerhalb dieses DSmpfungsbezirkes hOrt man nur

ganz abgeschwachtes VesikulSratmen, das mitunter auch ganz verschwindet,

vereinzelt auch Bronchialatmen. Ober- und unterhalb der Dampfung ist

der Schall tympanitisch. Ziemlich schnell wird der Dampfungsbezirk

grOsser: der Rrguss nimmt zu; punk tirt man jetzt, so erh&lt man gewOhn-

lich schon Riter. Der weitere Verlauf kann sich verschieden gestalten:

der Riter bricht entweder in die PleurahOhle durch, oder in einen bezw.

mehrere Bronchien oder in beide zu gleicher Zeit. Kommt es zum Durch-

brucb nach der PleurahOhle, so entsteht eine eitrige Pleuritis mit den

gewOhnlichen Rrscheinungen. Haufiger aber bricht der Riter in einen oder

mehreren Bronchien durch, wfihrend nach der PleurahOhle durch Ver-

klebung und Verwachsung ein Abschluss gebildet ist. Ks kommt dann

znm Anshusten grosser Mengen Riter, selbst bis zu einem Liter pro Tag.

Dem Aushusten gehen gewOhnlich bedrohliche Symptome voran: starker

Schweissausbruch, Dyspnoe, Beklemmungen u. s. w., der Kranke scheint

dem Tode nahe; kaum aber ist der Eiter entleert, so fuhlt er sich besser

nnd freier, als lange vorher. lintcrsucht man jetzt die Stelle, die vorher

absolut gedampft war, so findet man sie aufgehellt, haufig tympanitisch;

man glaubt, nach den Ergebnissen der Auskultation und Perkussion, eine

Lungencaverne vor sich zu haben. Meist kommt es sehr bald zum Ver-

schluss der BronchusOffnung, und das Krankheitsbild ist wie im Beginn;

kommt es dann wieder zum Durchbruch, so beginnt das Spiel von neuem.

Bricht der Riter gleichzeitig in die PleurahOhle und die Bronchien durch,

so entsteht ein Pyopneumothorax. — lm Mlgemeinen ist die Prognose der

interlobOreu Pleuritis keine ungiinstige. Auch die beiden von M. beob-

achteten Fall gingen in Heilung fiber. Die Behandlung wird, wenn der

Durchbruch in die Bronchien erfolgt ist, expektorirend und tonisirend sein,

bei Pyothorax bezw. Pyopneumothorax wird man in bekannter NVeise

operativ vorgehen. K. Kronthal.

H. Eiehhorst, Behandlung der Zuckerharnruhr. Therap. Monatsh. 1902,

September.

Aus dem Vortrage, in dem FI. die allgemein anerkanuten diatetischen

Behandlungsmethoden des Diabetes empfiehlt, seien nur einige Punkte

hervorgeboben. Rine arzneiliche Behandlung verwirft R. vollkommen;

auch von dem in jungster Zeit von Rhstein empfohlenen Salol hat er

keine Wirkung gesehen; selbst in denjenigen Fallen, in denen der Dia-

betes auf vorangegangene syphilitisehe Infektion zuriickznffihren ist, sieht

uian nach Gebrauch von Quecksilber und .lodkali kein llerabgehen der
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Zuckermenge. Karlsbader und Neuenahrer Trinkkuren wirkeu wohl haupt-

sachlich durcb die strcngere Diat an den betreffenden Badeorten; vor

allem gehOren hierber leichtsinnige Diabetiker, die man nbtigenfalls noch

stronger, in einem Sanatorium oder Krankenliaus, abschliessen muss. Bei

starkerem Auftreten von Zucker eiupfiehlt sicb nicht eine plbtzliche streng

autidiabetisclie Kost, sondern eine langsame Entziehung der Koblehydrate;

letztere sullen spaterhin auch nur ganz a 1 1 rnfi li 1 ioli , miter bestandiger Con-

trolle des Urins, gesteigert werden. Von den zahlreichen Diabetikerbroden

ist E. kein Freund; am besten bewahrt findet er Grabambrod. Bei Be-

wegung, Spaziergangen, Turnen u. dergl. ist vor Uebermfldung zu warnen;

gefahrlicb sind mit Ueberanstrengung verbundene Gebirgstouren.

K. Kronthal.

A. Oppenheiin, Be itrag zur Bekampfung des Meteorismus (Tierversuche).

Deutsche med. Wochenscbr. 1902, No. 13.

Bekanntlicli sterben Kranke, die an Ileus oder Peritonitis zu Grunde

gelien, in den meisten Fallen an Herztod. Wodurch der letztere herbei-

gefiihrt vvird, ist nocli niclit vOllig aufgeklart. 0. bat infolgedessen Tier-

versuche angcstellt, nm dariiber Klarheit zu schaffen, ob die Herzkraft

etwa durcb das infolge des Meteorismus bocbgestellte Zwerchfell mechanisch

beeinflusst wird. Letzteres hat sich in der That als zutreffend erwiesen.

Weiterhin ergab sicb aus diesen Versuchen, dass man bei Hochstand des

Zwerchfelles das mebrfach als Peristaltikum empfoblene Physostigmin

nicht attwenden darf, wcil durcb die Einwirkung dieses Mittels auf die

glatte Muskulatur der Bronchien bei der schon bestehenden Raum-

besclirankung der Lungen der Respirationstod zu befurchteti ist. Dazu

konunt danti noch, dass das Physostigmin individuell nicht gleichmiissig

wirkt, und dass bei zu starker I'osis leicbt Achsendrehuug des Darines,

oder, falls Widerstande im Darm vorhanden sind, eine Ruptur desselben

erfolgen kann. Die Frage, wann beispielsweise Physostigmin nicht mehr

injicirt werden darf, beantwortet Verf. dahiu, dass dies bei ISngere Zeit

bestehendem, starkem Meteorismus zu geschehen hat.

Auch d:ts Atropin, das ja in neuerer Zeit bei Ileus hSutig angeweudet

wird, wurde von 0. berucksichtigt, doch fehlen n&here Angabeu bieruber.

Carl Rosenthal.

L. Kiirt, Ueber ein naturliches Schutzmittel bei Angina diphtherica und

Angina scarlatinosa. Wiener med. Wochenscbr. 1901, No. 44.

Verf. will bei sich selbst die Beobacbtung gemacht haben, dass er

eine beginnende Angina dadurch zu coupiren vermochte, dass er durch

andauernde Sang-, Kau- und Schluckbewegungen eine reichliche Speichel-

sekretion anregte. In gleicher Weise sei es ihm geluugcn, durch dieses

Verfahren die Weiterverbreitung einer frischen Diphtheric bei sich selbst

zu verhindern. In den letzten o Jahren hat Verf. dann nach demselben

Verfahren etwa 30 Fiille von mehr oder minder schweren diphtherischeu

Anginen und ebensoviel scarlatindse Anginen mit stets gleich gutem Er-

folge behandelt, obne Zuhiilfenahme jeder Ortlichen oder Serumbehandlung.

Wichtig fur den Erfolg ist es, die Behandlung gleich bei den ersten
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Krankheitserscheinungcn einzuleiten. Um die gewiinschte ausgiebige und

anhaltende Speichelsekretion anzuregen, verordnet Verf. den fleissigen Ge-

nuss von Candiszucker, hiiufig aucli inentholhaltige Zeltclien und Pliitzchen.

Die Mundsekrete sullen verschluckt, niclit ausgespuckt werden, denn sie

mirken — wie Verf. annimmt — als natiirliches Schutzmittel gegen die

Weiterverbreitung der Infektionserreger. Um die Intensit&t der Sekretion

zu steigern, empfiehlt Verf. sehr fleissigen Wassergenuss. Am ersten und

zweiten Tage der Erk rankling soil in t/
a stiindigen lntervallen — aucli

Nachts — Wasser verabreicbt werden, liierauf ein LOffel eines die Speichel-

sekretion in leichteni Grade anregeuden Mittels (z. B. Acid, phospor. 1,0,

Aq. menthae 10,0, Aq. 140), und ini Anschluss liieran ein Stuckchen

Candiszucker. — Sobald der Process lokalisirt ist und die fieberhaften

Erscheinungen geschtvunden sind, geuieiniglich vom 3. Tage an, gewAhrt

Verf. eine ein- bis mehrstflndige Nachtruhe. Zur Uuterstiitzung der Be-

handlnng dienen schweissanregende GetrSnke. — Wollen die Kinder wegen

starker Schmerzen nicht schlucken, so lasse man die Inneutlacbe bcider

Hinde kriiftig gegen die Ohren pressen und in dieser Haltung schlucken.

— Slit diesem Verfahren gelingt es, leichte AnfSlie von Diphtherie zu

coupireu, bei schweren Formen die Auflageruugen im Verlauf der ersten

Wocbe zum Schwindeu zu bringeu. Insbsondere tritt das Schluckweh sehr

fruhzeitig zurQck. Wo dies nicht zutriflt. handelt es sicli meist um Misch-

infektiou. Uebergang der Diphtherie auf den Larynx wurde nie beob-

achtet. — Besonders gut sollen die Resultate bei scarlatinoser Angina sein.

Hier wende man das Verfahren von Beginn der Brkrankung an, ohne erst

das Auftreten einer starkeren Halseutzunduug abzuwarten. Daneben unter-

balte man ebenfalls mfissige Transpiration. Gurgelungen sind bei diesetn

Verfahren unndtig. Stadthagcn.

Marx, Ein Beitrag zur Kenntnis der Chininwirkung. Wiener klin. Kutid-

schau 1902, No. 37.

Folgende Wirkungen des Chitlins fand Verf. bei seinen Versuclien:

Agglutination von Bakterien, Erythrocyten, Leukocyten; Gcrinmmg des

Blutes, Coagulirung eiweisshaltiger Flussigkeiten und endlich eine ,,Coagu-

lationsnekrose -1
bei Lingerer Applikation auf Wundfliichen. Schaefer.

E. Ehrnrooth, Zur Kenntnis der Bedeutung des Traumas als Atiologisches

Moment der Entstehuug infektiOser Oerebralerkrankungen. Deutsche

Zeitschr. f. Nervenheilk. XX. (1— 2).

E. teilt zwei neue Fallc init, in denen infektSse Cerebralerkrankuugen

im Anschluss an Kopfverletzungen auftrateu. Im ersteren Falle bandelte

es sich um eine ganz isolirt auftreteude Cerebrospiualraeningitis, die un-

mittelbar im Anschluss an ein schweres Schadel trauma oline Spur Susserer

Gewalt in die Erscheinung trat. Vorher fehlten alle Zeichen einer In-

fektion. Klinisch wurde eine HirnhAmorrliagie mit akuter Meningitis an-

genommen. In dem zweiten Falle bandelte es sich uni einen Hirnabscess.

Eine gleichzeitige Phlegmone in dem einen Bein und eine bronchiektatische

Hfihle der Lunge konnten nicht sicher ursAchtich angeschuldigt werden,
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da die Zeichen des inetastatischen Hirnabscesses fehlten. Nimnit man

jedoch cinen Zusammenhang mit der Phlegmone des Beiues an, so hat das

Trauma sicherlicii befOrdernd auf die Entstehung des Hirnabscesses ge-

wirkt, indcni es einen Locus minoris resistentiae scliuf. Der Abscess sass

in derselben Hirnhalfte, die vom Trauma betroffen war. Auch Tiervcr-

suche, die E. anstellte, wiesen darauf bin, dass beim Yorhandensein patho-

gener Mikroorganismen in den Cirknlationsbahnen durch das Trauma eine

Lokalisation der Haktericn im Gehirn hervorgerufen resp. begiinstigt werden

kann. S. Kalischer.

Raymond. L’fipilepsie partielle. Pathogenie et traitement. Arch, de

Neurol. 1901, Vol. XL No. 65.

R. unterzieht die Falle der partiellen Epilepsie rait Operation einer

kritiscben Betrachtung. Von 15 hierhergehdrigen Fallen mit Extirpation

der epileptngenen Rindenzone zeigten 5 gar keinen Erfolg, 5 eine gewisse

Besserung und 5 Heilung. Sieht man aber diese Falle erst dann geheilt

an, wenn sie 5 Jahre (Horsley) oder 3 Jahre (Rraun) frei von jedem

Anfall bleiben, so kann nur ein einziger Fall (Braun) von partieller Epi-

lepsie mit Rindenexstirpation als geheilt angesehen werden. Bei der

Operation dieser Falle war meist die elektrische Rindenreiznng bestimmend

fiir das Centrum und die Exstirpatiou. In einer anderen Reilie von Fallen

wnrdc das betreffende Centrum nur einfach topograph iscli bestiinmt

(4 Falle); hier betrug jedoch die nachtragliche Beobachtungsdauer nur

6 Monate, und daher konnen auch diese Falle nicht als geheilte figuriren.

In einer dritten Kategorie warden einfach krankhafte Partien der Oentral-

furchen oder deren Nachbarschaft exstirpirt; von diesen warden 3 ohne

Erfolg operirt, 3 gebessert und in 0 traten die Anfalle zuruck. — Dem-

nach warden im ganzen von 31 Fallen traumatisch entstandener Jackson-

scher Epilepsie mit Exstirpatiou der erkrankten Teile 9 mit vOlligem

Misserlolg operirt. 9 gebessert und 13 als geheilt angesehen; doch nur

bei 3 von diesen 13 betrug die Beobachtungsdauer die erforderliche Zeit,

d. b. Linger als 3 Jahre. — Die Zeitdauer der Anfalle resp. der Operation

scheint auf die Heilung nach der Exstirpatiou keinen Einfluss zti haben;

Falle, die die Anfalle erst knrze Zeit zeigten. blieben ungebeilt und solche

mit langer Zeitdauer warden geheilt. Auch wovon die Ruckkehr der An-

falle nach der Operation abhangt, ist nocli nicht klar. S. Kalischer.

1) Lniguol-Lavastine, Myopathic primitive progressive. Arch, gener. de

mod. Fevr. 1901.

2) E. YV. Taylor, Progressive muscular atrophy, without involvement of

the pyramidal tracts Jotiru. of the Boston soc. of med. sc. 1901,

May 23, June 4.

1) Die Besonderheiten des sonst sehr typischen l'alles sind das Fehlen

a Her ahnlichen hereditar-faraili&ren Erkrankungen in der l mgebung des

Kranken, der spate Boginn des Leidens, die sehr heftigen Herzpalpitationen

und das vorzngsvveise Befallensein der Mm. trapezii und serrati magn

.

aus welchem der Verf. das synergische Wirken dieser Muskeln folgert.
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2) Her I’at., von welchem das in der vorliegenden Arbeit bearbeitete

anatomiscbe Material berrubrt, ist bei Lebzeiteu Hrztlich nicht beobacbtet

umi bescbrieben worden. Es war uur bekannt, dass er als „lebendcB

Skelet“ sich in einein Museum producirte. Bei der Sektion zeigte es sich,

dass die Vorderhornzellen und Vorderbornfasern in bohem Grade degenerirt

bezw. atrophirt und dass aucli die vordereu Wurzeln erkraukt waren. Im

Gegensatz hierzu waren die Pyramidenbabncn g&uzlich uuversehrt. Es

handelte sich also um einen Fail von spiualer Muskelatrophie. bei dem
auch each langer Dauer die Pyrauiiden unversehrt geblieben waren. Der

Fall beweist, dass die motorische Bahn trotz funktionellcr Zusammen-

gehorigkeit ihrer Neurose in anatomischer Beziebuug sich eine gewisse

ITnabhangigkeit ibrer einzelncn Abschnitte gewabrt hat. M. Brasch.

1] J. Eversmnnii. Beitrag zur Frage der Aetiologie der Entbindungs-

lahmungen der oberen Extremitat. Arch. f. Gynfikol. Bd. ON, S. 143.

ij L. Stolper, Oeber EntbindungslJihmungen. Eine kritisch-experimentelle

Studio. Mouatsschr f. Geburtsh. etc. Bd. 14, S. 49.

1) Bei einen) durch Wendung und Extraktion bei nachfolgendem Kopf

z>t Tage gefbrderten Kinde wurde eine linksseitige Duchenne-Erb'sche

l.ulmmng constatirt. Dieselbe war. wie durch Untersuclmng mit Kontgen-

strahlen festgestellt wurde, nicht durch Knochenbruch odor Epiphyseu-

ablosung am Humerus der gelAhmten Seite zu stande gekoinmen. Wohl
aber bestand rechts eine Clavicularfraktur auf der Hohe des Bogens der

Sfbrmigeu Krummung.

Als das Kind 2 l
/s Monate spliter wahrscheinlich durch Giottiskrampf

m Grunde gegangen war, ergab die Sektion an der Stelle des 5. Cervikal-

nerven, wo derselbe bereits durch die Fasern des 6. verstSrkt ist, eine

l
/j

—

J
/t cm lange, etwa i

jt cm breite, platte, hart anzufiihlende tumor-

artige V
r
erdickung, die mit dem Phrenicus verwachsen war. Diese Narbe

war durch Zcrreissung entstandeii, es fanden sich in ihr keine Nerven-

fasern mehr, sondern nur zellreiches Bindegewebe. — In seiner Epikrise

weist E. auf die von FlBUX (Cbl. 1898, S. 96) und andern gemachten

Beobachtungen und Experimente bin, welche diese Zerrung resp. Zcrreissung

gerade der 5. und 0. Cervikalwurzel fur das Entstehen der sogenannten

Kntbindungslahmungen verantwortlich macheu.

Vergebens hat E. versucht, genaue elektrodiagnostische Befunde zu

erlialten; namentlich konnte Entartungsreaktion nicht nachgewieseu werden.

Dass dies bei so jungen Kiudern Ausserst schwierig eventuell unmOglich

sein kann, kann Kef in Uebereinstimmung mit dem Autor aus cigener

Krfabrung bestatigen.

2) Ein Fall Ducbeune-Erb’scber EntbindungslAhmung bei einem mit

der Zange zu Tage gefOrderten Kinde, bei welchem sich ausser einer

kleinen Druckspur am Stirubein keine Aussere Yerletz'ung weiter ergab

(keine Epiphysentrennung), veranlasste Verf., der Frage uber das Zu-

standekommen der Lahmung einer oberen Extremitat bei eben geborenen

Kinderu kritisch naber zu treten. Kami Zangeudruck eine Plexuslahmung

erzeugen, so kommt dieses Moment nur da in Betracht, wo eine Aussere
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Vcrletzung oder auch nur eine Druckspur vorliegt. Da aber in diescm

l*'alle weder dieses Moment herangezogen werden konnte, auch eine Becken-

austastung keine Anomalie (Exostose, vergl. Cbl. 1902, S. 270) ergab, so

konnte vielleicht die sehr gate Entwicklung des Kindes, bei dem in der

That die Acromialdistanz bedeutend war, als schftdigendes Moment heran-

gezogen werden, indem sie zn einem st&rkercn Znge Veranlassung gab und

durch die einander genaherten Schlusselbeine zur Compression der Nerven

gefuhrt hatte. Verf. stellte nun Versuclie an unmittelbar nach der Geburt

gestorbenen oder totgeborenen, ausgetragenen K indem an, bei denen die

Wirkung der Zange bei vcrschiedenen Kopfstellungen und Haitungen, die

Wirkung des Zuges am Kopf auf die Stiimme des PI. braeh. und die Wir-

kung der Schlusselbeine bei Compression der Schultern und bei verschie-

denen Armhaltungen studirt werden konnte. Die Versuche mit der Zange

wurden am geburtshiilflichen Phantom angestellt. Es wurde zn weit

fuhren, alle Einzelheiten der experimentellen Krgebuisse in einem Keferat

wiederzugeben. Nach Wiederbolung und teilweiser Bestiitigung der Er-

gebnisse Fieox’s und ScuOmaker’s (Cbl. 1807, S. 460 und Cbl. 1900,

S. 430) zeigt S., wie dnrch starkeu Zug und Neigung des Kopfes eine be-

deutende Spannung und Zerrung des 5. und zum Teil des 6. Cervicalis

erzeugt wird, welche ini Nerven sehwere anatomische Veranderungen her-

vorrufen kann. Zweifellos kfinnen auch einzelne Fasern, besonders des

5. Cervikalnerven zerrissen werden: der ganze Nervenstamm aber reisst

nie. So erklilrt sich auch vielleicht die vorzugsweise Beteiligung des

M. delt. an der Lilluming und sein meist intensives Betroffensein. Verf.

kommt zu folgenden Schlussfoigerungen: 1. Laliniungen im Bereich des

PI. brack, durch die Zange sind nur bei deflektirter Kopfhaltung niug-

lich, wenn entweder die Regeln der Zangenlegung vernacklassigt oder

die Deflexion nicht erkannt wurde. 2. I.Fihmungen durch Claviculardruck

sind mGglich, wenn ein Arm und mit ihm die Clavicula stark nach oben

und riickwarts gehoben wurde. 3. Liihniungen kOnnen bei FrQchteu in

Kopflage erzeugt werden dnrch Zerrung des 5. und 6 Cervicalis infolge

starkeu Zuges bei Entwicklung der Schultern, bei betracbtlicher Neigung

des Kopfes. Die Lilhmung betrifft die der Neigung entgegengesetzte Seite.

4. Starker Zug bei deflektirter Kopfhaltung begunst die Entstehnng der

Lilhmung. Der Clavikulardruck spielt eine llolle bei Geburten in Becken-

endlage, Extraktioncn nach Wendungen oder bei Manualhulfe und zwar

durfte- besonders eine schlechte ArinlOsung nicht allzuselten eine Lilli in ung

heibeifuhren. Die Prognose der Lahmungen ist eine zweifelhafte: durch

einfachen Zangendruck entstandene Paralysen geben eine bessere Prognose,

ebenso wie die durch Schlusselbeindruck erzeugten. Bei Spontangeburten

in Ruckenlage der Kreissenden sind die Lisionen meist geringfiigiger, als

bei Knthindungen auf dem Querbett oder dem Opcrationstisch. Die elek

trische Untersuchung ermfiglicht (nach Verf.) eine genauere Prognose.

Fruhzeitige elektrotherapeutische Behandlung ist angezeigt; am wich-

tigsten ist die Prophylaxe, die den Arzt in die Lage versetzen soil,

derartige Lilli in ungen zu ver in ei d en. Bernhardt.
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J. Kron, Ein Fall von Arseniklahmung. Neurol. Centralbl. 1902, No. 20.

Ein 19jAhriges Madchen hatte innerhalb 20 Stunden 55 Stuck 0,005 g
arsenige SAure enthaltende Pifien, die ihm gegen Kopfschmerz verordnet

naren — im ganzen also 0,275 g arsenige Shore — eingenoniraen. Pat.

erkrankte am folgenden Tag mit ParAsthesien und starken Schmerzen in

den Beinen nnd im Rficken, vfllliger Lahmung erst der tinteren, dann auc.h

der oberen Extremitaten, sowie der Muskulattir des Runipfes. Dazu kam,

nach kurzdauernder Incontinenz der Blase und des Mastdarms, Lahmung
des Detrusor vesicae sowie vollkommene Obstipation. — Die Lahmung der

Rampfmuskulatur sowie der oberen Extremitaten bildcte sicli schon nach

einigen Wochen zuruck, whhrend die StOrungen au den Beinen — Druck-

empfindlichkeit der Muskeln und des Cruralis, atrophische Lahmung mit

kerabgesetzter elektrischer Erregbarkeit — erst sehr allmahlich schwanden

and auch 2 ,
/’j Jahre nach Beginn der Erkrankung noch nicht vOllig bo-

seitigt waren. —
Bemerkenswert in dem vorliegenden Fall ist namentlich die bei Arsen-

woritis hochst ungewohnliche, Monate lang andanernde Harnverhaltung.

L i I i e n fe 1 d

.

II. Kbhner, Zwei Falle von SchAdel- und Gehirnsyphilis nebst Obduktions-

befnnden. Arch. f. Dermatol, u. Svph. Bd. 63, S. 321.

Im ersten Falle handeltc es sich um einen BOjAhrigen Mann, der seit

mehr als 2 Jabren an bestandigen heftigen Kopfschmerzen, spater auch

an deprimirter Gemiitsstimmung sowie ausserordentlicher Hyperasthesie

des Gesichts und GehSrsinns gelitten und sich seit einem lialbcn .lahre

nur von einer Abkocbuug von Weizenmehl in Milch ernahrt hatte. Die

vnm Verf. vorgenoramene Sektiou ergab eine Caries sicca des reohten

Scheitelbeins und Exostosen der Lamina vitrea des Stirnbeins. Ganz be-

sonders Imchgradig entwickelte und zahlreiche Exostosen bestanden aber

in der linken vorderen und mittleren Schadelgrube, wo sie zum Teil zu

scharfkantigen, gezackten, bis zu l’/4 cm langen und l
/2 cm hohen Leisten

aneinandergereiht waren. Ferner fanden sich Pachymeningitis nnd Arachnitis

chron.. alte verkSste tuberkulGse Herde in beiden Lungeu und Blutergiisse

in die Pleura, die Haut, den Dunndarm, die Harnblase und den M. rectus

sin. abdotn. Die charakteristischen Ver.Anderungen am SchAdel nnd an

den Meningen Lessen keinen Zweifel, dass es sich um eine inveterirtc

Syphilis handeltc. In den letzten Lebensmonaten hatte sich, wohl infolge

der nngeniigenden Ernahrung des ohnehin kachektischen Mannes, eine

hSmorrhagische Diathese ausgebildet. — Der zweite Kranke, ein 26jAhriger

Kzufmann, hatte sicli Anfang 1872 syphilitisch inficirt und war zunachst

mit 30, im Januar 1874 noch einmal mit 20 Stiblimatinjektionen behandelt

torden. Vora Juni bis November 1874 wurde er von heftigen Kopf-

'chmerzen gefiuAlt, gegen die er erfolglos Jodkalium nahm. Im Januar

1875 trat ein Schlaganfall mit rechtsseitiger Lahmung ein und Pat. machte
nun mebrere Inunctions- und Sublimatinjektionskuren durch. Anfang 1876

litt er an SchwindelanfAllen, voriibergehenden LAhmungen, intensive!) Kopf-

schmerzen, Muskelzuckungen und anderen Gebirnerscheinungen, die —
nachdem eine forcirte Schmierkur wegeu eiues auftretenden couvulsivischeu
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Anfalls abgebrochen worden war — unter dem Gebraucbe \oii Jodkalium

und spatcr wfibreud vines knraufenthaltes in Hall and Alt-Prags langsam

zuruckgingen. Doch schou ini December ddaselben Jab res zeigte sich von

neuem eine leichte Parcse der rechten Gesicbtshklfte und der Zunge und

die dagegen versuchte Beliandluug in it Inunctionen war wicder von einem

hefligen convulsiven halb.seitigen Insult gefolgt. Der Pat., den Verf. in

diesem Zustand zum ersten Mai sab, war fortan zu einer specifiscben Kur

nicbt uiebr zu bewegen. Ks trat nun aucli eine D^j^brige Remission in

den cerebralen Symptomen auf, dann aber fuhrte eine neue Attacke uiit

ausgebreiteten Lahmungen, 0'/* Jabre nach der Infektion zum Tode. Die

Scktion ergab: Endarteriitis sypbil. vasorum cerebri. Meningitis et En-

cephalitis chron. hemispbaer., Gumma in ponte, Degeneratio secundar.

pyramid, sin., Cystis ex encepbalit. nuclei lent, sin., Thrombus, art. basilar.,

Malacia rubra pontis. Ausserdem fand sich diffuse fettige Degeneration

des Herzens und der Leber und ein mandelgrosses Gumma in der Milz. —
Verf. ist der Meinung, dass die ungeuugende Bebaudlung in den ersten

.‘1 Jabren nicbt obne Einfluss auf den tinglucklicben Verlauf des Palles

gcwesen ist; nach seiner Erfabrung sind die Injcktioncn von Sublimat und

dessen Derivatcn zumal fur die erste grundlegende Kur durcbaus nicbt

genugend und stebcu an nachbaltiger Wirksamkeit hinter sorgfaltigen

Scbmierkuren, Injektionen unloslicber Salze oder dos Oleum cinereum ent-

sc.bieden zuriick. H. M filler.

Hulhnn, Ovarium und Menstruation. Sitzungsbcr. d. kaiserl. Akademie d.

Wissensch. Wien 1901. Bd. 100. Abteil. 3.

Eine Reilie von Thatsachen baben die Veranlassung gegeben, die

trophische Wirkung des Eierstocks auf den iibrigen Genitalapparat durcb

eine innero Sekretion zu erklAren. Es lag uahe, im Gegensatz zur

Pfluger’schen Theorie, aucli fur die Menstruation einen ahnlichen Vorgang

anzunebmen. H. bat interessante Versuc.be hieruber bei Affen, die eine

regelmassige Menstruation besitzen, angestellt. Er transplantirte die Ovarien

der Tiere an andere Kflrperstellen. Ks zeigte sicb zunflchst, dass die

Ovarien viele {0 bis 9) Mouate nach der Transplantation ihreu specifiscben

bistologiscben Charakter bewabrt, dass sie dabei aber an Volumen ver-

Inreu und betreffs ihrer Follikel mancherlei Veranderungen erfabren batten.

In 2 von 4 Fallen bestaud die Menstruation nach der Transplantation der

Ovarien weiter. Durcb die Castration und nacbtragliche Transplantation

wurden die Ovarien aus ihrer Nervenverbiudung vollstandig geliist und es

ist nicbt mftglich, die VVirkung des Ovariums auf eine rein nervdse Basis

stellen zu woilen, wie dies uach der Pfluger'scheu Theorie der Fall ist.

Vielmehr muss man sich vorstelleu, dass vom Ovarium Stoffe secernirt

werden, welche in das Biut aufgenommen einen specifiscben Reiz auf die

Uterusscbleimhant, bauptsacblicb auf ihru GefSase, auszuiiben im stande

sind. Ein weitercr Beweis fur die Kichtigkeit dieser Theorie ergab sich

bei H.’s Versuchen daraus, dass nacli der Entfernung der transplantirten

Organe die Menstruation definitiv erloscb. Br. Wolff.

KiiiNoiiduiiKeii fur da* Contra! Malt werden an die \<tre»M' «l« llrn. Prof. Dr. M. Brrnhartli (Berlin W.
braiizoautciie 8tra»»e Ifl) odor au die YerlagnliaitiUtiui; .Berlin ,SW„ Unter don Linden <W) eibntcn

Vorlag von Augiut llir»chwald in Berlin. — l>ru«k von L, hrhunuclier in Berlin.
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Inliuit: IIei.u, Zum Bau der Hirnsubstanz. — Wkini.anu, Ueber die

Wirkling von Ascaris-Extrnkten. — Prutz und Eli,ikobr, Ueber die Folgcn
for Darmgegenschaltmig. — Glinbki, Fall von akuter Lvmpbamie. — SchOi.i.ke,
Drei Falle von Kntbindungsliibuiung am Arm. — Coeseu, Mikroskopisehc Be-

fuude am Ganglion Gasseri. — Haueneb. Heruiotomie bei kleinen Kindern. —
tiaoBBLAND, Fall von iabyrintharer Sprachtaubheit. — Caboche. Fall von
Chorea des Larynx. — Axenpbld. Behaudlung der Sinusitis. — Firhiokr,
Behandlung des Tetanus mit Gehimsubstnnz. — Schuhbuho, Ueber Desinfektion

rait heisser Luft. — Schl’hee uud Pboskaueb, Wirkung des Ozons auf patho-

gene Bakterien. — Katzesstkin, Cybui.ski. Behandlung der Tuberkulose mit

Hetol bezw. Arsenik. — Popow, Ueber relative Insufiicienz der Semilunarklappen.
— Nash, Spontaoreduktion eiuer Darinverschlingung. — Schustkb. Zur Be-
handlung der Kindcrconvulsionen. — Moussoub, Zur Chorea Degenerirter. —
Sbsatob. Ueber Hcrzbypertrophie bei Nierenkrauken. — Wabii, Zur Keuntnis
der Harnsaurediathese. — Hodlscosek. Arthropathie eines Gelenks bei Syringo-
myelie. — Pboksch. Ueber Syphilis des Klcinhirns. — Blair Bunas, Ueber
Tabes dorsalis. — Thin. Gebeilte Lepra nervorum. — J kndkasbik, Ueber Neur-
algien. — Schappkb. Ueber cercbralc Heinianasthesie. — Pick, Ueber Apraxie.
— Ceukhceevte, StolTwecbsel bei Syphilis. — Cekkrcrkutz, Behandlung
des Bubo inguinalis. Towbsknd, Ueber Prostatitis. — Hock. Ueber Cystitis

dolorosa. — Hrii., Ueber den Kustner-Krcuzschnitt. — Sixtoon, Zur Bchnnd-
lung der Eklampsie. — Tauber, JSxtrautcringraviditat und Hiimoglobinurie.

H. Held, Ueber den Bau der grauen und weissen Substanz. Arch. f. Anat.

u. Physiol. 1908. Anat. Abteil. S. lxtl—224.

H. treunt in dieser Arbeit iin Obertlaclienapparat der Ganglien scharf

iwei netzfdrinige Gebilde von einander: 1. das von Bethe sogenanntc

Golginetz, 2. das nervfise pericelluIUre Terminalnetz. Beide sind nach H.

verschiedcn in ilirera Zusammenliange mit anderen Elemanten der grauen

Substanz. versebieden also auch in ihrer Funktion. Das Golginetz hat die

Bedeutung eines Isolir- oder Stiitsapparates, das zweite, dossen Knoten-

punkte H. fruher als Neiirosonienhaufen b?zeicbnet liat, client den liervdsen

Ueber leitungsvorgangen.

Fur die thats^chliche Verscbiedeuheit der beiden Netze stiitzt sich H.

lunacbst auf die Gesamratform, dann auf den verschiedenen Zusannuen-

hang mit niigleichwertigen Elenicnten der grauen oder weissen Substanz.

XU. Jahrgang. 12
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Was die Gesammtform anlangt, so kommt H. zu deni Schluss. dass

die Knotenpunkte alterniren, dass die feinen VerbindungsfAden des nervSsen

Terminalnetzes in eineni anderen Niveau liegen, als die Golginetzbalken.

Die nervOsen Terniinalnetze hangen uiit Neuriten der grauen Substanz,

mitunter auch inarkbaltigen Fasern zusannnen: diese gehen in das peri-

cellulRre Lager der Neurosomenhaufen fiber, wAhrend jeder Zusammenliang

mit Gliafasern auszuschliessen ist. Die Art der Endigung bezeichuet H.

als Kndfiisse, die er in coilaterale und definitive sondert — eine rein

forrnale Trennung, da ja nach seiner Ansieht es sich liierbei nicht um
korbartige Geflechte, sondcrn um netzartige, gitterartige Verbindungen

handelt.

1m zweiten Teile seiner Ausfiihrungen sucht H. zu beweisen, dass die

Golginetze nicht nervoser, sondern stutzender Natur sind. Er vveist zu-

niiclist die Bilder, die den Zusauimenhang von Nervenfasern mit deiu

Golginetz beweisen sullen, als nur scheinbare durch M it- lmprAgnation
benachbarter. in Wirklichkeit fremder Systerae, bedingte UebergAnge zuruck.

Ferner findet er endlicb in der weissen Substanz etwas den Golginetzen

Analoges in den s Gliaschnvlrringen“, ringfOrmigen Gebilden, die man bei

gleichzeitiger intensiver FArbung der Golginetze der grauen Substanz an

den inarkbaltigen Fasern der weissen Substanz, wie aucli der grauen,

beobachten kann. Sie hiingen mit den Gliascheiden der markhaltigen

Fasern zusammen. Liegen mehrere Nervenfasern mit ihren Marksegment-

grenzen, an denen die Gliaschnurringe sitzen, nebeneinander, so greifen

die kinge unmittelbar auf einander fiber: kommt eine inarkhaltige Nerven-

faser derart in die Nahe eines Golginetzes zu liegen, dann kann der an-

mittelbare L’ebergang von den Gliaschniirringen zum Golginetze durch

dunkler gefArbte Fortsetzungen beobachtet werden. Andererseits besteht

auch zwisrhen den Golginetzen, den Gliaschnfirringen und dem allgemeinen

Reticulum eine C'ontinuitUt. Das Gliareticulura, das Bkthk’s Fiillnetz ent-

spricht, geht unter Zunahme der FarbungsintensitAt und der Dichtigkeit

der Granulirung allmAhlich odor plbtzlichcr in die Balkcn des Golginetzes

fiber. Poll.

E. Weinland, Ueber ausgepresste Extrakte v< n Ascaris lumbricoides und

ihre Wirkung. Zeitschr. f. Biol. Bd. 43, S. 80.

W. hatte friiher gezeigt, dass Ascariden Kohlehydrate in Kohlen-

sAure ev. Valeriansaure zersetzen ohne Sauerstoffzufuhr, dass also eine

Art GAhrungsprocess ablanfe. — Er teilt jetzt Versucbe mit, in denen er

Ascariden mit Qtiarzsand und Kieselguhr zerrieb, auspresste und die Wir-

kung des Presssaftes, der durch Fluornatrium, Chloroform, Kalium-

arsenat u. a. aseptisch gehalten war, feststellte. Auch diese bildet Kohlen-

saure ohne Sauerstoffzutritt (wAhrend der Versucbe wurde Wasserstoff

durch die Flussigkeit geleitet). — Meist liessen die SAfte im Verlauf des

Yersuches einen Niederschlag ausfallen, was nur in den mit Kaliumarsenat

angestelltcn nicht geschab. Dann zeigte sich, dass sowohl der flfissig

gebliebene Anted wie auch der Niederschlag Kohlcus&ure bilden. Neben

der KohlensAure entstand nocb eine fluchtige SSure, die wahrscbeinlich

Valeriansaure ist, wie sie auch von den lebenden Tieren gebildet wild —
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Wenn Verf. die Tiere tOtete, so erhielt er auch bei den toten Tieren

Kohlensaurenbgabe, aber in viel geringerem Maasse als durch die Press-

sSfte, namlich nor 52— 44 mg C02 pro 100 g Tier und Tag, gegen 235 mg
COj dnrch 100 ccm Extrakt und 570 mg und mehr durch 100 ccm Nieder-

schlag des Extraktes. — 100 g lebendes Tier hatten ca. 380 mg C02

gebildet. — W. fuhrt die Kohlenshurebildung in den Presssaften auf ein

Ferment zuriick, das nicht an die zellige Struktur gebunden ist.

A. Loewy.

W. Prutz und A. Ellinger, Ueber die Folgen der Darmgegenschaltung.

Zugleich ein Reitrag zur Lehre von der Indicanurie. Arch. f. klin.

Chir. Bd. 67, H. 4.

Die Verff. hatten zwfllfmal an Hunden „Gegenschaltungen“ an Dunn-

darmschlingen vorgenommen, d. h. Dunndannstiicke von 50—100 cm Lange

excidirt und i hr oberes Ende an die untere Darmpartie, ihr unteres nach

oben angenaht. — Die Beobachtung der Tiere und die anatomixchc Unter-

sucbung des Davmes ergab nun, dass die peristal tische Arbeit des umge-

kehrten Darmstiickes in der alten Kichtung, d. h. jetzt von unten
nach oben weitergebt, dass diese Thatsache zu anatomischen Verandc-

rungen besonders an der oberen Nahtstelle fiihrt und dass das Hindernis

fur die Fortbewegung des Darminhaltes, das die Gegenschaltung bildet,

sum Tode fiihrt, wenn die Art der Ernahrung nicht besonders geregelt wird.

An der oberen Nahtstelle bildet sich eine spindelfSrmige Darin-

erweiterung aus durch Stauung des Darminhaltes, auch wenn dieser keine

unlfislichen Bestandteile entbalt. Feste Bestandteile bleiben dort sleeken.

Die Darminuskulatur an der Nahtstelle ist hypertrophisch. — Als Aus-

druck der StOrung fanden die Verff. nun eine enorine Steigerung des Harn-

indicans, von ca. 12 mg taglich auf 60— 100 mg, cine bisher bei Hunden

nicht errcichte Steigerung. — In drei VerNiichen haben die Verff. ober-

balb der unteren Nahtstelle des umgckehrten Darmstiickes bei noch

nicht ansgebildter Erweiterung eine Stenose angebracht. Sie fanden, dass

sich unterhalb dieser Stenose eine Erweiterung ausbildete, eine paradoxe

F.rscheiming, die nur durch die Arbeit des Darmstuckes von unten nach

oben, d. h. in seiner normalen Richtung, erklUrlich ist und deren Bestehen

beweist.

Hemerkenswert ist, dass die Tiere mit einer ausreichenden Nahrung
nach Ausfuhrung der Gegenschaltung nicht mehr auskommen. Diese That-

sache sowie der oft plOtzliche Tod so operirter Tiere sprechen fiir das

Vorliegen einer schweren StoffwechselstOruug wohl dutch intestinale In-

toxikation. A. Loewy.

L. K. (ilinski, Zur pathologischen Anatomic der akuten LymphRmie.

Virchow’s Arch. Bd. 171, S. 101.

Bei einem einjahrigen Knaben, der an Abtnagerung, Erbrechen, Durch-

flllen und Exophtbalmus erkrankte, wurde eine starke Milzschwcllung

und Schwellung der Lymphdrusen festgestellt. Da die Blutuntersuchung

das Verhaltnis der weissen zu den roten BlutkOrperchen wie 1 : 5 ergab

(180460 weisse, 918750 rote) bei 21 pOt. Hamoglobiu (KlEISCHL), wtinlo

12
*
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die Diagnose auf akute Leukamie gestellt. Von den weisseu BliitkSrperehen

waren 04,4 pCt. Lymphocyten, 5,3 pCt. neutrophile, sparlichc Myelocyten,

wenige kernhaltige Erythrocyten. Nach schnell eingetretenera Exitus er-

gab die Sektion leukamiscbe Infiltrate in den weichen Hirnhauten fiber

der hiuteren Hirnhiilfte des Grossbirns und deni Kleinhiru, ferner an der

Stelle der Verbindung der Rippenknorpel mit dem Knocben, am Herzen

an der Grenze von VorhOfen und Kammern, ini Gebiet der Peyer’schen

llaufen und der Solitarfollikel des Dunn- und Dickdarms, endlich in der

Conjunctiva bulbi, der Chorioidea, den Augenmuskeln und ThrStiendrusen.

In geschwollenen Lymphdriisen fandcn sich kleine Zellen mit stark sicli

farbendeni Kern und grdssere mit schwach geflrbtem Kern und zahlreichen

karyokinetischen Figuren; die ersteren entsprecheu kleinen Lymphocyten,

die letzteren den eigentlichen Keimcentrumszellen. Auch Nieren und Leber

zeigten starke Infiltration mit Lymphocyten. Was die Entstehuug der

heteroplastischen Lympbome betrifft, so ist Verf. der Ansiclit, dass sie

sowohl aus den sich vermelirenden aus deni Blute stammenden Lympbn-

cy ten als auch aus an Ort and Stelle praexistirenden Geweb&elementen

sich bilden konnen. M. Kotbmann.

A. Seliiiller, Drei Falle von Entbindungslaliiuung am Anne. Beinerkungeu

fiber die Beziehungen dieser Liihraungsform zum angeborenen Schiefhals.

Wiener klin. Wochenschr. 1902, No. 37.

S. bespricht drei Falle von Entbindungslahmung am Arme. Ira ersten

Falle, in dem eine typiscbe Duchenne-Erb’sche Lilhmung zu stande kam,

war die Geburt in Beckenendlage erfolgt und Manualbfilfe geleistet wordeu.

In den beiden anderen Fallen, in deneti neben den Muskeln der Erb'schen

Gruppe nocli andere in Mitleidenschaft gezogen waren, erfolgte die Geburt

in Ivopflage und musste kunstlicb mittelst Zange und liaclitraglicher Ex-

traktion beendigt werden. Im ersten und dritten Fall kounte schon bei

der ersten Cntcrsuchung das Vorbandensein eines Caput obstipum auf der

Seite des gelahmten Armes festgestelit werden. Der Muse, sternocleido-

mastoideus dieser Seite war verkiirzt, sprang deutlieb vor und konnte als

ein derber Strang getastet werden. Es ist mehr als wahrscheinlich, tlass

das ZusaramentrefTen von Armlahmung und Caput obstipum derselben Seite

kein zufalliges ist, dass vielmehr ein innigerer Zusammenhang zwisclien

den beiden Abnormitaten besteht. Dieser Zusammenhang wird, falls man
an der traumatiseben Getiese des Caput obstipum festhalt, nur darin ge-

funden werden, dass die schwere Entbindung einerseits eine Zerreissung

des Kopfnickers, andererseits eine Zerrung des Plexus gesetzt hat. Fasst

man dies Caput obstipum als intrauterin entstandene Belastungsdeformitat

auf, danu durfte dem Schiefhals eine pradisponirende Rolle bei der Ent-

stehung von Entbinduugslahmuugen am Arme zukommen. Weun namlich

der Schiefhals schon vor der Geburt bestanden hat, dann ist zur Zeit der

Entbindunug auf der Seite des Caput obstipum eine Verkurzung der Weich-

teile, welche void Hals zum Arm ziehen, also auch der Nervenstrange des

Plexus brachialis vorbanden. Wenn man nun erwagt, dass — wie ex
perinientell festgestelit wurde — bei syuimetrischer Haltung des Schadels
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eine Neigung des Kopfes um 30® w&hrend der Entbinduug hinreicht, urn

fine sc.hadliche Zerrung des Plexus bracbialis zustande zu bringeu, so wird

man zugeben, dass iiu Falle des Vorhandenseins eines Caput obstipum

rongenitnm schon die bei der Entbindung notwendiger NVeise eintretende

Oeradestellung des Knpfes geniigt, urn eine folgenschvvere Dehnung des

Plexus brachialis auf der Seite des Schieflialses zu erzeugen.

Joachimsthal.

H. Coeneu, Mikroskopische Befunde am Ganglion Gasseri in den 15 Fallen

von Lexer. Arch. f. klin. Chir. Bd. 67, 2.

In zwei Fallen war der Exstirpation des Ganglion Gasseri keine andere

Operation voraufgegangen. Diese beiden Ganglien verhielten sicb mikro-

skopiscb normal. In zwfilf andereu Fallen waren andere Operationen

(wbergegangen (Neurektomie n. s. w.): Die Ganglien zeigten an den

Ganglienzellen nekrobiotische Processe bis zur vOlligen Atropbie der Zelle,

im Interstitium kleinzellige Wucbungen; diese Erscbeinungen linden sich

dels als Folge peripherischer Ncrvenschadigtingen und sind demgemass
als sekundar aufzufassen. Unger.

F. Hausner, Zwei Falle von Herniotomie wegen Incarceration von Coecum
und Processus vermiformis bei kleinen Kindern. Wiener klin. Rundschau

1902, No. 49.

Im Anschluss an die Litteratur dieser Erkrankung berichtet K. fiber

iwei eigene Falle, die beide zur Heilung katnen. In deni ersten war der

"urmfortsatz gangranfls durch strikturirende Bindegewebsstrange. In dem
zweiten mitgeteilten Falle war die Spitze des Wurrofortsatzes mit deni

Hoden fest verwachsen. Den Zeitpunkt der Operation soil man nicht zu

lange binausscbieben, jedenfalls sind Repositionsversucbe bei kleinen

Kindern sehr gefahrlich. Unger.

Rroenland. Ein Fall von akut auftretender labyrinthfirer Sprachtaubheit.

Arch. f. Ohrenheilk. 57. Bd., S. 9.

Der Fall betrifft einen 15jahrigen Schiffsjungen, der im Laufe weniger

Wochen fast vollstfindiV taub fur die Sprache wurde, wahrend die Hfir-

lihigkeit ffir eine ganze Anzahl von Tfinen sowohl durch Luft- als durch

Knochcnleitung erhalten war. Die Prufung mit der continuirlichen Ton-

rtihe ergab eine partielle Tontaubheit und zwar nahezu entsprechend

denjenigen Partien der Tonreihe, die nach Bezolp das Verstandnis der

Sprache bedingeu. Bei der objektiven Untersuchung fand sich nur eine

leichte Rotung des Tronimelfells beiderseits. Dies Ergebnis der Stimm-

gabelprufung unter Berficksichtigung des Umstandes, dass auch Gleich-

geaichtsstorungen vorhanden waren, veranlassten den Verf.. das Leiden

ils eine labyrinthare Sprachtaubheit zu bezeiclinen, deren Ursache

'ielleicht in einer leicht verlaufenen Cerebrospinal meningitis (Pat. gab an.

dass die Schwerhflrigkeit im Anschluss an lieftige Kopf- und Leibschmerzen

anfgetreten sei) gesucht werden kfinne. Sc, hwabach.
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Caboche, Un cas do choree du larynx chez une bystcrique atteinte de

choree a forme myoclonique. Anna!, des mal. de I’oreille du larvox.

Oct. 1902.

Die wahre Chorea des Kehlkopfes ist eine selir seltene Krkrankung;

die grOsste Mebrzahl der unter dicsem Namen beschriebenen Falle gebOreu

zurn nervosen Hasten KAUGf: hat vollkommen rccht, solche Falle aus*

zuschliesKen und nur diejenigen anzuerkennen, bei denen es sich utn

Coordinationsstorungeu bei der Bewcgung der Stimmbander handelt, die

mit choreatischen Erscheinungen in anderen Teileo des KOrpers zusamtnen-

fallen. Einen solchen Fall teilt Verf. mit: er ist der 7. oder 8., je nacb-

dem man den von Caw mitrechnet; plGtzlicher Beginn mit Parasthesien

irn Pharynx, seosorielle StOrungen am Olfactorius, Verniinderung der Sensi-

bilitat des Pharynx und der Haut, Einschrankung des Gesichtsfeldes kenn-

zeicbnen ihn als einen hysterischen. Es bextand kein Hasten.

W. Lubi inski.

Axenfeld, Ein Beitrag zur Pathologie und Tberapie der frontalen und

ethmoidalen Sinusitis und ihre orbitalen Complikationen. Deutsche med.

Wocbenschr. 1902, No. 40.

Die moisten orbitalen RntzQndungen si n d exogenen Ursprungs und

stammen meist aus den periorbitalen Nasennebenbohlen. Die Feststellung

des Zusammenhangs ist nicht immer ganz einfach, einmal weil eine sichere

Diagnose einer etwaigen NebenhOhlenerkrankung manchmal recht schwierig

ist, dann aber auch, weil eine deutliche Verbindung zwischen der er-

krankten Hohle und der Orbita nicht immer vorhanden ist. Therapeutiscb

empfiehlt sich bei chronischen Erkrankuugen nach Entleerung des Orbital-

abscesses, selbst bei intaktem Orbitaldach den erkrankten Stirnsinus zu

erdffnen und zwar nach Killian. Bei akuten Fallen ist eine spontane

Heilung des Stirnsinus wohl moglich; wenn keine cerebralen Symptome
vorhanden sind, wenn nach der AbscessOffnung das Fieber abfallt. kann

man rubig abwarten oder hflchstens fern von der orbitalen AbscessdfTnung

eine Probetrepanation machen. lllustriit wird das abwartende Verhalten

durch einen gut verlaufenden Fall akuter Entzundung der Stirnhdhle mit

Orbitalabscess bei Influenza.

Gelit die Orbitalphlegmone von einer Siebbeinerkrankung aus und ist

es zweifelhaft, ob eine Verbindung des Siebbeins mit der StirnhOhle be-

steht, so widerrat Verf. die Eroffnung der letzteren von der septiscb in-

ficirten ersteren und empfiehlt eine aseptixche Probetrepanation der Stirn-

hohle, trotzdem die Gefahr der Uebertragung der Erkrankung nach zwei

eigenen Beobachtungen und den in der Litteratur niedergelegten Erfahrnngen

nicht besonders vorhanden zu sein scheint. • W. Lublinski.

Jos. Fiebiger, Die Resultate der Tetanusbehandlung mittelst Einspritzung

von Gehirnenmlsion. Zeitschr. f. Tiermedicin 1902, Bd. 6, S. 161.

Verf. hat 25 Pferde, welche toils selir schwer, teils mittelschwer an

Tetanus erkrankt waren, mit Injektionen von Gehirnemulsion behandelt

Verwendet wurdc I.annuli irn, welches mittelst eines Verreibeapjiarates gut
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elmulgirt war. Dieses wurde unter die Haut des Halses injicirt. Der

Eindruck bei den Beobachtern war, dass die Rehandluug einen giinstigen

Einfluss auf den Krankeitsverlauf liatte. Es starben 13 Tiere, 12 warden
gebeilt. Da sonst die Mortalitat zu 80—85 pCt. angetiommen wird. so ist

dies als ein giinstiges Kesultat zu bezeichnen. Gleiclnvohl halt Verf., und

das wnhl m i t Reeht, mit eineni bindenden Urteil ztiriick, da die Zahl der

behandelten Falle doch nocli zu klein ist. Die Wirkung der Gehirn-

enmlsioneu ist wie die des Antitoxins aufzufassen, sie binden das itn

Organismus kreisende Toxin. StOrend war, dass verliilltnisniassig haiifig

Absces.se in der Gegend der Injektionsstelle auftraten, welche den Frank-

beitsverlauf beeintr&chtigten. Einen Vorteil baben dagegen die Injektiouen

ton Gehirnemulsion gegeniiber denen von Antitoxin, dass das Material

leicbt zu haben ist und wenig kostet. Uni die Folgen bereits besteliender

liiftwirkung zu bekilmpfen, bat Verf. auf eine mfiglichst gate Krnilhrung

gleicbzeitig sein Augenmerk geriehtet. H. Bisclioff.

Schumburg, Ueber die Desinfektionskraft der heissen Luft. Zeitschr. f.

Hyg. Bd. 41, S. 107.

Wenn es aucb gelingt. mittelst strOmenden Wasserdatnpfes von 100° C.

•rile Krankheitserreger mit Sicherlieit abzutoten, so hat doch die Darnpf-

desinfektion den Mangel, dass ein Teil der Objekte, vor alien) Ledersachen,

so beschadigt werden, dass sie dem Wasserdampf nicht ausgesetzt werden

konnen. Verf. hat daher Versnche angestellt, ob es mdglich ist, mit

trockener Uuft, wenn diese in Beweguug versetzt wird, eine Desinfektion

to erzielen. Trockene bewegte Luft hatte thatsitchlich eine bessere

Tiefeuwirkung als trockene ruhende Luft; allein der Effekt war nicht aus-

reichend. Uni die Warme in die Objekte besser vordringen zu lassen, hat

er dann heisse fenchte Luft von ca. 100° C. und 00—70 pCt. relativer

Feuchtigkeit angewendet. Auf Grund seiner Resultate hill t sich S. fiir

berechtigt, da Leder, Farben etc. nicht beschildigt werden, die Desinfektiou

oiit heisser Luft da. wo es sich durum handelt, vegetative Bakterienformen

abzutoten, als Ersatz fur die Dampfdesinfektion vorzuschlagen. (Wenn aucli

aus den Versuclien iinzweifelhaft hervorgeht, dass feuchte heisse Luft

brnere Wirkung hat als trockene, so ist doch Umsetzeu dieser Erkenntnis

in die Praxis kaum als „nur noch ein kleiner Schritt 41 zu bezeichnen. Die

kesultate sind nicht derart stringent, dass man auf sie bin so weitgehende

Seblusse ziehen darf. Einmal sind eine grnsse Zahl von Testobjekten wie

Typhus-, Pyocyaneus-, Diphtlierie-, Cholerabacillen so wenig widerstands-

fibig. dass aus deren AbtOtung nicht weitgehende Sclilusse gezogen werden

kOnnen. Von den verwandten Proben sind, da Milzbrandsporen nicht ab-

setOtet werden, nur Staphylokokken als maassgebend anzusehen, diesen

gegenuber sind die Resultate aber nicht alle positiv. Bn d licit hat S. nicht

seitieu lnfektionsraum voll beschickt, sonderu in dem leeren Raum Proben

ausgesetzt. Um daher bindeude Schliisse fiir die Praxis zu ziehen, mussten
doch noch inehr der Praxis entsprechende Versuclie geraacht werden. Ref.)

H. Bisclioff.
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Schiider und Pro.skauer, Ueber die Abtdtung pathogcner Bakterien im

Wasser mittelst Ozon nach dem System Siemens Halske. Zeitschr. f.

Hyg. Bd. 41, S. 227.

Verff. haben in der von der Firma Siemens & Halske in Martiniken-

felde errichtetou Versucbsanlage zur Wassersterilisation in i t tel s Ozon Yer-

suche fiber die Abtdtung patbogener Bakterien ausgefuhrt, und zwar haben

sie Cholera-, Typhus- und Ruhrbacilten gepruft. Sie fanden, dass, als die

I’ackung in den Ozonisirungsturm. welche dazu dient Wasser und Ozon in

iunige Beruhrung zu bringen, von geringerer KorngrOsse gowablt wurde,

als dies vordem der Fall war, eine Abtdtung sicher erzielt wurde. M it

der friiheren Packung, bei welcher durcb Versuche void Gesundheitsarote

auch Abtdtung festgestellt war, batten sie nicht die gunstigen Resultate.

Dicse Differcnz ist darauf zuriickzufuhren, dass seitens der friiheren Unter-

sucber viel geringere Wassermengen verarbeitet wurden und das Wasser

aus dem Ozonisirungsturm direkt entnommeu war, wobei nur von einem

beschrilnkten Teile des Querschnittes des Turmes Proben gewonnen wurden.

Verff. haben dagegen das Wasser nach Passiren der Anlage zun&chst ge-

uiischt und dann Proben entnommen. 1 >a das Ozon nicht alleiu auf die

Bakterien soudern auch auf andere suspendirte und gelflste Substanzeu

efnwirkt, so erscheint es nicht • m&glich, generell Vorschriften Qber die

Korngriisse der Packung, die Menge des erforderlichen Ozous und die Zeit

des Durchfliessens des Ozonisirungsturmes zu geben, soudern es muss fur

jede Anlage die Betriebsordnung auf Grund von bakteriologischen Ver-

suchen besonders festgelegt werden. H. Bischoff.

1) Katzenstein, Erfahrungen fiber Hetolbehaudlung in der allgemeineu

arztlichen Praxis. Munch, tned. Wochenschr. 1902, No. 33.

2) H. Cybulski, Subkutane lujektionen von Arsenik bei der Therapie der

Phthise. Ebenda.

1) Hetolbehandlung eignet sicli nicht nur fiir Kliniken, Sanatorien

und dergleichen, sondern ist auch in der allgemeineu arztlichen Praxis

leicht und bequera anzuwenden; selbstverstandlich sind dabei auch die

bekaunten hygienisch-diatetischen Maassregeln durchzufuhren, soweit dies

die Umstaude erlauben. K. inacht abweichend von Lakiibrgr die Ein-

spritzungen intramuskul&r und zwar in das mittlerc Drittel des M. triceps;

bei scharfen Nadeln fell It jeder Schmerz oder ist nur sehr gering und von

kurzer Dauer. Die Eosungen, bei Kindern einprocentige, bei Erwachsenen

funfprocentige, bereitct und sterilisirt man am besten selhst; schadliche

Wirkungen, Abscesse oder dergleichen kommen nicht vor. K. nahra ge-

wOhnlic.h 3 ccm, d. h. bei Kindern 3 mg. bei Erwachsenen 15 mg; doch

kann man auch mehr, bis zu 25 mg einspritzen. Die Zahl der Kin-

spritzungen schwankte zwischen 20 und 72, die Dauer der Behandlung

zwischen 2 und (i Monaten. Die Beobachtungen von K. uinfassen 13 Kinder,

11 Manner und 28 Frauen. Besonders giinstig waren die Resultate bei

den Kindern: sie wurden ausnahmlos gesund. Von den II Mannern warden
5- 6 geheilt, 3 bedeutend gebessert, die letzteu beiden unterbrachen \or-

zeitig die Behandlung, wurden aber auch gebessert. Endlich von den
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28 Frauen wurden 17 vollstandig geheilt, die Obrigen, die zum Teil niir

uuregelmassig oder zu kurze Zeit behandelt wurden, mehr oder weniger

gebessert. Die geheilten Patienten blieben bis jetzt sammtlicli recidivfrei.

In alien Fallen besserten sich die subjektiven Symptome, Fieber mid

Nachtscbweisse schwanden, Husten und Auswurf wurden leicbter und

liorten alluiablich auf, das Kflrpergewicbt nalim betrfirhtlich zu. Geringe

Blutmengen im Sputum bilden keine Contraindikation.

2) C. berichtet fiber zehn Fillle nicht allzuweit vorgeschrittener l.ungen-

phthise, die er mit subkutaneu Arsenikinjektionen behandelte. Zur Yer-

wendnng kam eine Losung von 0,2 Natr. arsenic, in 20 g einer balb-

procentigen Carbollosung; hiervon wurde zuerst uur ein Teilstricb injicirt

und jeden Tag bis jeden 2. Tag um einen Teilstrich gestiegen, sodass

nzch etwa zwei Wochen eine ganze Spritze injicirt wurde. Die. Ein

spritzungen sind wenig sclimerzliaft, zweekmSssig wird die LOsung vorher

erwarmt; leicbte Infiltrate sind, namentlicli bei grOsseren Dosen, nicht

mmer zu vermeiden, erustere Complikationen kamen aber niemals vor.

Ton den zehn Patienten zeigten vier einen deutlichen Erfolg, bei den

ubrigen sechs war das Resultat negativ oder nur gering. Auffallend war

der fast regelmfissige Teraperaturabfall, wenn derselbe auch nicht lange

anbielt. Appetit und KOrpergewicht nahmen meistens zu, aber nicht sehr

bedeutend; Schweisse wurden gunstig beeinflusst. Das subjektive Befinden

schien im allgemeineu besser. Auf den hungenprocess selbst fibten die

fiinspritzungeti auch nicht den geringsten Kinfluss aits. Scbfidigungen von

seiten des Herzens, des Darms und der Nieren fehlten. (Die von Verf.

erzielten Erfolge sind derartig geringe, dass seine Therapie nicht gerade

nachahmenswert erscheint. Ref.) K. Kronthal.

L Popow, Ueber relative teraporkre Insufficienz der Semilunarklappen

der Aorta. Petersb. med. Wochenschr. 1902, No. 45, 40, 47.

Ein 44jahriger Mann zeigte die Symptome der Arteriosklerose mit

aneurysmatiscber Erweiternng der Aorta im aufsteigenden Teil und im

Bogen. Daneben fanden sich die charakteristischeu Erscheinungen einer

Insufficienz der Aortenklappen, namentlich ein diastolisches Gerilusch an

der Auskultatiousstelle der Aorta sowie auch an der Herzspitze, mit der

grflssten In telis it,It an der ersteren Stelle; diese GerSusche schwanden

Kitweise, um dann wiederzukehren. Zur Erkltlrung dieses Plifinomens

oinimt Yerf. an, dass es sich hier um eine — durch die Arteriosklerose

and das Aneurysma bedingte und bei Verschliminernng der Ilerzthfitigkeit

bervorgerufene — temporfire relative Insufficienz der Aortenklappen

bandelte. Auf Grund dieser und einiger fihnlicher Beobachtungen kommt
Verf. zu folgeudeu S&tzen : die temporfire relative Aorteninsufficienz wird

bei Slteren Leuten mit stark entwickelter Arteriosklerose beobachtet, die

jdeichzeitig eine geringere oder grfissere Aortendilatation darboteu. Dem
Eintritt der Insufficienz ging ein krankhafter Zustand (Katarrh der Respi-

rationsorgane, Obstipation, Uebermfidung etc.) voran, der die Herzthatigkeit

stJrte und das Herz zu stirkerer resp. frequenter Arbeit zwang; die In-

sufficienz nalini ab oder schwand, sobald die Schwilchttug der Herzthatig-

keit beseitigt oder gebessert wurde. L. Perl.
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W. G. Nash, Note on a case of spontaneous reduction of acute intus-

susception. The Lancet 1902, No. 4. Vol. II.

Ein 11 Monate alter Knabe erkrankte plotzlich Mittags zwischeu 12

und 1 Uhr mil heftigen Schmerzeu ini Abdomen and ausgesprocheneni

Collaps. Erbrechen begleitete diese Erscheinungen. Bei dev Untersucbung

des totbleichen, vollstiindig collabirten Knaben fund sicb in der Gegend

des Coecums eine von dort sell rag aufwSrts zum Epigastrium zieheude

deutliche Schwellung, die bei der Palpation einen wurstfOrmigen, etwa

3— 4 Zoll langen Tumor fuhleti liess. Vor Beginn des gcplanten opera-

rativen EingritTs wurde das Kind in lieisse Tucher gescblagen und ihm

einige Wat mtlaschen applicirt. Bald darauf fund man das Kind ganz be-

deutend besser, nachdem es einige Zeit geschlafen hatte. Der Tumor war

ztvar noch sichtbar und fuhlbar, docli verschwand er plfttzlich vollkommen.

Es muss sich bier tbatslchlicb urn einen Fall von spoutaner LOsung einer

akuten Darmverschlinguug gebandelt babeu, denn die Erscheinungen fur

eine solcbe waren so gut wie zweifellos. Carl Rosenthal.

Schuster, Zur Behandlung der Kinderconvulsionen. Wiener med. Presse

1901, No. 44.

Verf. teilt zwei Beohachtungen mit, aus deuen er folgende Scbliisse

zieht: Die Eclampsia neonatorum betrifft niebt gerade selten Kinder,

welche aus Ehen latent syphilitischer Eltern stuntmen. Die subkutane

Einverleibutig lOproc. Jodipius in der Menge von 10— 15 Injektionen zu

1 g ist eine beachteuswerte neue Bereicherung bei der specitischeii Be-

handlung der Eklampsie der Sauglinge. — Letztere bedurfen aucli nacb

Beseitigung der Krampfe der zeitweisen specifischen Behandlung.

Stadtbagen.

A. Moussous, A propos de la choree de degeneres. Rev. mens, des mal.

de I’enf. 1901, S. 485.

Bei Kindern. welche Zeichen der psycbischen Degeneration aufweiseu,

konimen nicht selten choreiforme Bewegungen vor, welche grosse Neigung

zum chrotiischen Verlauf haben. Voni Tic ronvulsif der Degenerirten

unterscheiden sich diese Bewegungen u. a. aucli dadurch, dass sie nicht,

wie.letzterer vorwiegend in denselben Muskelgruppen und in immer gleicher

Weise^ sich wiederhoten. Die Zeichen der psychischen Degeneration bei

den Befallenen kftnnen sehrgering sein; mit Hysterie haben diese Be-

wegungeu nichts zu thun. Die Behandlung hat sich gegen das Grund-

leiden_zu' richten. Mit der Besserung des Allgemeinbetindens ist aucli eine

Besserung der Bewegungsstdrung zu erhoffen. Stadtbagen.

Senator, ’ Ueber die Herzhypertrophie bei Nierenkrankheiten. Deutsche

med.’.Wochensclir. 1903, No. 1.

Aus den J neuerdings mit sehr zuverlSssigen Methoden gemachten Er-

fahrungeu muss man zu dem Schluss konimen, dass bei atrophischer

Nephritis und ganz besonders bei Schrumpfuiere Beditigungen vorhaudeu
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sein tnussen. welcbe entweder ausschliesslich auf den I ink en Ventrikel

wirken oder zwar auf das game llerz wirken, aber den linkeu Ventrikel

noch in ganz besonderer Weise zur Hypertrophic veranlassen. Was ist

nun die Ursaclie der Hypertropbie des Herzens im Ganzen und wie koramt

es. dass die Hypertrophie des linken Veutrikels diejenige des recti ten so

sehr uberwiegt, oder gar allein auftrittV Us kann nicht zweifelhaft sein,

dass bei der clironiscben parenchymatOsen oder subakuten Nephritis in-

folge der mangelhaften Nierenthatigkcit eine felilerhalte Blutbeschaffenheit

entsteht, welcbe auf das Gefasssystero, auf den grossen uud kleinen Kreis-

lauf und auf das Herz in alien seinen Abscbnitten als Reiz einwirkt. Man

muss dabei nainentlich an die stickstoffhaltigeu ExtraktivstolTe denken,

welcbe als „Reststickstoff‘‘ nach Abzug des Eiweiss im Blute vorhandeu

sind. Der Reiz wirkt zumeist auf die Ernahrung der Geflsse: sie werden

sehr beeintrachtigt und durclilassiger uud es komint zur Wassersucht. Auf

das Herz wirkt dieser Reiz im Sinne einer Hypertrophie aber nur bei

liDgerer Daner (also uicht so sehr bei der akuteu Nephritis, als bei der

chroniscben parenchymatSsen s. subcbronischen Nephritis). Fur den linken

Ventrikel kommen aber ausser diesem auf das ganze Herz wirkenden Reiz

Doch weitere Reize liinzu: 1. die durcb den Blutmischungsreiz hervor-

gerufene Verdicknng und Contraktion der Gefasse und zwar namentlich

der Korperarterien des grossen Kreislaufes (die Lungenfasse contrahiren

sieh nicht so und geben dem rechten Ventrikel kein annahernd so grosses

Hinderois); 2. der Druck, den die hydropischen Ergiisse auf die Gefasse

ausuben (und zwar auch wieder namentlich auf die Gefiisse des grossen

Kreislaufes). — Verf. bespricht auf Grund vorstehender Angaben die

HypertrophirungsmOglichkeiten bei den einzelnen Nephritisarten mit und

ohne Arteriosklerose. , Schaefer.

Ward, Uric acid iu thee blood and tissues as a cause for certain stomach

aud intestinal troubles. The Med. News 1902, No. 20.

W. macht auf die Falle harnsaurer Diathese aufmerksam, bei denen

Stflrungen der Digestionsorgane in dem Vordergrund des Krankheitsbildes

stchen. Es treten neben Uebelkeit, Obstipation besonders Schmerzen, oft

krampfartigen Charakters in der Magengegend und im Leibe auf, ohne
dass der Mageniobalt ein abnormes Verhalten zeigt. Im Harn wird in

diesen Fallen eine mehr oder minder grosse Menge Harsaure gefunden.

W glaubt auch, dass ilie in den Geweben abgelagerte Harnsaure die Re-

sorption der Nahrungsstoffe im Darm ungiinstig beeinflussen konne. In

therapentischer Hiusicht spricht sicli Verf. bei akutcn Attaipien fur die

Amveudung des Sidotials aus, wobei er in passenden Falleu sehr gute

Resultate beobachtete. In zweiter Liuie betont er die Bedeutung der Biider-

behandlnng und macht seine amerikanischen Uandsleute darauf aufmerksam,
diss sie in ibrem eigenen Lamle eine grosse Anzahl geeigneter Quellen

besAssen. die sich mit den Thermen der alten Welt messen kOnnten; im

hesondtren ruhmt er die Vorzuge Saratogas. Schreuer.
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C. Hodlmoser, Ueber eine eigentumlich lokalisirte Arthropathie bei einem

an Syringomyelie und gleichzeitiger Hypoplasie des Genitalapparates

leidenden Individuuui. Wiener kliu. Wochenschr. 1901, No. 26.

Der Fall des Verf.’s betrifft ein typisches Beispiel von Syringomyelie.

das durcb das isolirte Befallensein des einen Acromio-Claviculargelenkes

ansgczeichnet ist; mitunter ist dies Gelenk gleichzeitig mit dem betreffen-

den Schultergelenk erkrankt, doch fast nie isolirt, wie bier. Das acromiale

Rnde der Clavicula war bier luxirt. Da spbter hier spontan eine Per-

foration nach aussen eintrat, wurde dies Gelenk spiiter erOffnet und dabei

lediglich eine Atropbie des Bandapparates des Acromio-Claviculargelenkes

festgestellt obne Hypertrophie nocb Destruktionen. Das Vorhandensein

einer angeborenen Detnenz nnd einer Hypoplasie der Genitalurgane gleich-

zeitig mit der Syringomyelie weist darauf hin, dass angeborene ent-

wickelungsgeschicbtlicb begrundete Anomalie aucb fur die Entstehung der

Syringomyelie (Gliose) hier mitspielen durften. S. Kalischer.

J. K. Proksch, Ueber Syphilis des Kleinhims. Arch. f. Dermatol, u.

Sypli. 56. Bd. (3).

Neben der complicirten Kleinhirnsyphilis konnte der Verf. eine An-

zahl von Fallen mit solitarer Kleinhirnsyphilis aus der Litteratur sammeln.

Die geheilten und gebesserteu Falle dieser Kategorie zeigten meist Klein-

hirnataxie, Schwindel, Hinterhauptkopfschmerz. Die Heilnng erfolgte durcb

Quecksilbercuren. In einer auderen Reibe von Fallen handelt es sich um
letale Falle isolirter Kleinhirnsyphilis, in denen der Befund toils zufAlIig

erhoben wurde, teils aber durcb den klinischen Verlauf bereits voraus-

zusehen war. Diese Fillle, ca. 10 an der Zahl, werden kurz skizzirt.

S. Kalischer.

A. Hlair Bonar. A study of the cases of tabes dorsalis in Prof. M. Allen

Starr’s clinic, Columbia University, from January 1888 to January 1901.

Journ. of nerv. and ment. dis. 1901, May.

Es wurden insgesammt 23834 Falle behandelt, darunter 280 Tabiker

(1,2 pCt.): 242 Manner und 44 Frauen (6,5 : 1). Das Lebensalter, nach

Ilekaden geordnet, dieser Falle war: in der 2. Dekade 1, in der 3. — 43,

in der 4 - 100, in der 5 — 80, in der 6. — 25 Fillle. In Bezug auf die

vorangegangeue Syphilis waren die Nachforschungen positiv in 166 Fallen

(58 pCt.), negativ in 88 Fallen (30,77 pCt ), unsicber in 32 (11 pCt.).

Die Zeitdauer zwischen Infektion nnd Beginn der Tabes schwankte von

1 bis zu 40 Jahren, bei 11 Fallen betrug die Zeit uur 1 Jahr — auf-

fallender Weise wird diese Zahl bei keinem anderen Zwischenraum er-

reicht. Die meisten Falle kamen im 1.— 3. Jabre nach Beginn des Leidens

zur Untersuchung Westphal'sches Zeichen bestand in 95,2 pCt., Pupillen-

starre beiderseits in 61,18 pCt., mit Einreihung einseitiger StOrungen stcigt

der Procentsatz auf 78,67. In 56 pCt. waren lancinireude Schmerzen nach-

weisbar, in 79 pCt. Romberg’sches Symptom, in 70,61 pCt. Ataxie u. s. w.

M. Brascb.

Digitized by Google



No. 1

1

Thin. — .Iknokashik. — Schaffer. 189

(J. Thin, The treatment of two cases of nerve leprosy, in which recovery

took place. Brit. med. journ. ltK)l, Aug. 4.

T. berichtet von zwei Fallen von Lepra nervorum bei jugendlichen

Individuen, in denen er giinstige therapeutische Kesultate zu erzielen ver-

mochte. Im ersten Kalle (lurch Chaulmoogra-Oel, welches tlusserlich und

innerlich verordnet wurde — iro zweiten Fall durch eine nach Uxna’s

Kmpfehlungen eingeleitete Pyrogallussaure-Beliaudlung.

Beide Male kam es zu r Ausheilung und dieser Zustand erwies sich

noch nach Jahren als ein dauerhafter. M. Brasch.

K. Jendrnssik, Ueber neurasthenische Neuralgien. Deutsche med. Wochen-

schrift 1902, No. 36 u. 37.

Echte Quintusneuralgie kommt nach J. in zwei vollkommen verschie-

denen Arten zur Beobachtung: in der akuten und chronischen Form. Sie

»tehen in keiner Beziehung zu einander: die akute tritt im jungeren Alter

nach einer vorubergeheuden Krankheit (Schnupfen. Malaria, Influenza) auf

nod ist gewohnlich leiclit und detiniliv heilbar: die chronische Form da-

gegen entsteht meist im hOheren Alter, heilt nie von selbst, recidivirt

bautig. vielleicht mit Ausnahme der Falle von Entfernung des Ganglion

Gasseri. Akute Neuralgien zeigen bestimmte periodisch wiederkehrcndc

Paroxysmen; dies ist oft fQr Malaria charakteristisch, kommt aber ebenso

bei Influenza und Coryza vor. Akute Neuralgien kummen zwar wo anders

auch vor (Ischias), doch dauert das Leiden hier linger und die Anti-

neuralgica siud oft wirkungslos. Echte Neuralgien sind sehr selten, selbst

die Ischias steht meist den Neuritiden nilier. Die meisten ubrigen Neur-

algien halt J. fiir Pseudoneuralgien. welche am Gesicht auch vorkommen.

Pseudoneuralgien sind fur J. meist neurasthenischer Natur: hysterische

Stigmata werden (entgegen OPPESHEIM) meist vermisst: eher sind sie nach

P Blocq als Topoalgien zu bezeichnen. Erst die Anamnese und andere

neurasthenische Symptoms best&tigen die Diagnose.

Die Schmerzen sind constant, sie ziehen oft auf andere Nervengebiete

und besonders auf die andere Kflrperhalfte binuber; es sind viele Par-

astbesien vorbanden: die Erscheinungen echter Neuralgie bei Gesichts-

schmerz fehlen. Druck lindert meist die Schmerzen; sie sind oft wie

andere neurasthenische Beschwerden des Morgens starker, als des Abends.

Sie entsteben oft nach kleinen Trauruen: es bilden sich fixe sensitive

Bilder (Obsession dentaire). Es wird zu viel operirt. Aber auch die

interne Behandlung hat hier nur wenig Erfolge aufzuweisen. Methodische

Kur des Nervenleidens in eincm Sanatorium ist zu empfehlen.

Bernhardt.

K. Schaffer, Beitrag zur Lokalisation der cerebralen Hemianasthesie.

Neurol. Centralbl. 1902, No. 21.

Die Beobachtung des Verf.’s bildet eine Best&tigung der von Dejerine
und Lose gefundenen Thatsache, dass die centripetalen sensiblen Fasern

auf ihrem Weg vom Thalamus zur Hirnrinde nicht — der alten Charcot-

schen Lehre gemAss — ira hintersten Abschnitt, sondern gemeinsam mit

den Pasern der Pyramideubabn itu vorderen Drittel des hinteren Schenkels
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der inneren Kapsel verlaufen. — Ks handelte sich mg einen lSjahrigen

Arbeiter, welcher imtor schweren Allgemeinerscheinungen an einer totalen.

motorischen wie sensiblen Lilhmung der linken Kflrperhalftc erkrankte.

Patient starb nach ca. IB Monaten an einem Herzleiden. Die Sektion

ergab einen Erweichungsherd in der recliten Hemisphare, welcher Kopf

und Kftrper des Schweifkerns, sowie vordcren Schenkel, Knie und vordere

Halfte des hinteren Schenkels der inneren Kapsel zerstflrt batte. Nnr der

hinterste Absclinitt der letzteren war vOllig unversehrt gcblieben. Es fand

sich ferner eine ausgesprochene Sehhugelatrophie sowohl als auch ab-

steigende Pyramidendegeneration rechterseits. Lilienfeld.

A. Pick, Zur Psychologie der motorischen Apraxie. Neurol. Centralbl.

1902, No. 21.

Verf. bericlitet uber einen Fall von motorischer Apraxie bei einem

62jahrigcn, im ubrigcn gesunden Mann. Die charakteristischen StOrungen

traten hier nur ganz transitorisch anf und waren offenbar lediglich funk-

tioneller Natur. Pat. hatte voile Empfindung fur die Verkehrtheit seiner

Handlungen; Agnosie bestand nicht. — Weitcre psychologische ErOrte-

rungen des Verf.'s uber das Wesen der Apraxie eignen sich nicht fur die

Wiedergabe im Referat. Lilienfeld.

A. Cedercreutz, BeitrSge zur Kenntnis des Stickstoffwechsels in der Fruh-

periode der Syphilis nebst Untersuchungen uber die Kinwirkung thera-

petitischer Quecksilber- und Jodkaligaben anf den Stoffwechsel des

Menschen. (Aus deni Kraukenhause St. GGran und dem physiologischen

Laboraturium des Karolin’schen Instituts zu Stockholm.) Breslau 1902.

Die Ergebnisse seiner Untersuchungen fasst C. selbst in folgenden

Satzen zusammen: 1. Bei der ersten Eruption der Syphilis ist die Eiweiss-

zersetzung vermehrt. Diese Vermehrnng kann auch ohne Temperatnr-

steigernng stattfinden. Dabei stehen die Mengen des durch den Harn aus-

geschiedenen vertnehrten totalen Stickstoffx, Harnstoff Stickstoffs und Harn-

silure-Stickstoffs in demselben Verhaltnis zu ejnander wie im physiologischen

Zustande. — 2. In der Periode der zweiten Incubation ist eine Vermehrnng

des Eiweisszerfalles noc.lt nicht vorhanden. — B. Bei den Recidiven in der

Fruhperiode scheint auch keine — wenigstens keine erheblicbere — Ver-

mehrung des Eiweisszerfalles vorhanden zu sein. — 4. Das Quecksilber

in therapeiitiscben Gaben iibt auf den N Wechsel keinen direkten Einfluss

aus, beeinflusst ihn aber bei den Syphilitikern in der ersten Eruptions-

periode indirekt durch das Zustandekoinmen eines schnelleren Verschwin-

dens des durch die syphilitischen Allgemeinerscheinungen vertnehrten

Eiweisszerfalles. — 6. Das Jodkalium in therapeutischen Gaben iibt weder

einen Einfluss auf die N- noch auf die C02 Ausscheidung aus.

H. M tiller

A. Cedercreutz, Beitr&ge zur Kenntnis des Bubo inguinalis und den Wert

einiger Bubonenbehandlungsmethoden (Aus der dermatol. UniversitSts-

klitiik in Breslau.) Tlierap. der Gegenw. 1902, Aug. S.-A.

Der Arbeit liegen B71 Fillle von Leistenbubonen zu Grunde, von dcnen
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sich 29ft infolge eines Ulcus molle, 1ft bei Gonorrhoe unci 63 aus andercn,

cueist nicht naher festzustellenden Ursachen entwickelt batten. Die nach

Ulcus molle entstandenen Leistendrusenschwellungen waren in etwa l
/s der

Fille bilaterale. in den anderen Fallen verteilten sie sieh ziemlich gleich

auf die beiden Seiten, mit geringcr Bevorzugung der linken. — Was die

Tberapie betrifft, so haben sicli in der Klinik die sog. abortiven Methoden

mit pareucbymatdser Injektion antiseptischer Flussigkeiten nicht bewiihrt.

Am zweekmassigsten zeigte es sich, die Rubonen so weit wie mOglich

cooservativ-exspectativ zu bebandeln, wozu sich am besten heisse Sand-

sacke, Spiritusverbande mit untergelegter Zinkpaste, essigsaure Thonerde-

omscblage und in den allerersten Stadien die Kisblase eignen. Bei einge-

tretener Eiterung, besonders wenn diese nur eine einzelne Druse betrifft,

rmptiehlt sich sehr eine kleine Incision mit nachfolgender einmaliger oiler

ziederholter Injektion eincr 1— 2proc. Argentum nitricum-Losung (Lang-

iches Verfabren). Noch besser erwies sich in den meisten Fallen (sofern

nSmlich nicht bei starkem Zerfall des Driisengewebes und umfangreicherer

Beteiligung des periglandularen Bindcgcwebes eine rasche Abstossung der

kranken Partieti wiinschenswert erscliien) die Injektion von durch Er-

*3rmen flnssig gemaebter lOproc. Jodofortn- Vaseline. — Etwa 3
/4 oder 4

/5

der *o behandelten Bubouen heilen ohne grOssere operative Eingriffe iu

dnrchschnittlich zwei Wochen. Als Ultimum refugium ist die breite In-

cision mit Auskratzung und Jodoformgazetamponade oder die Totalexstir-

pation der Drusen vorzunehmen. H. Muller.

Townsend, Prostatic gonococcal auto reinfections of the urethra. Med.

Record 1902, Vol. 62, No. 10.

Prostatitis ist eine fast regelmassige Oomplikatinn der Gonorrhoe,

aoch in solchen Fallen, die ohne akute Posterior-Symptome verliefen; aucli

*cnn die Gonorrhoe scheinbar ausgeheilt ist, bleibt eine chronische Pro-

statitis zuruck, die datin, manchtnal erst nach Decennien eine neue In-

fektion der Harnrdhre veranlasst; in solchen Fallen ist die Differential-

diagnuse zwischen akuter Gonorrhoe und Reinfektiof) der Harnrdhre von

der Prostata aus recht schwer; Verf. giebt in einem Schema einige An-

haltspimkte, die aber bei genauerer PrQfung nicht ausschlaggebend sind.

Die Prognose quoad Recidiv muss bei jeder Gonorrhoe recht vorsichtig

gestellt werden. Zur Verhutung einer Reinfektion soli nach jeder Prostata-

massage eine ausgiebige Irrigation der ganzen HarnrOhre gemacht werden.

W. Karo.

Hock, Zur Fragc des Curettements der Blase bei Cystitis dolorosa. Prager

med. Wochenschr. 1902, No. 42.

H. hat einen Fall schwerer Cystitis, die bereits 4 Jahre anbielt und

jeglieher Therapie getrotzt hatte, durch Curettement der Blase dauefnd

gebeilt. Die Aetiologie des vorliegenden Fades war vermutlich Gonorrhoe;

es bestand hochgradige Schrumpfblase und Schmerzhaftigkeit, die Capacity
betrog etwa 40—60 ccm. In Narkose kouute unmittelbar vor dem Curette-

meat cystoskopirt werden; der Sitz der Cystitis war fast ausschiiesschlich

ilzsTrigonura; am Blasenboden mehrere Ulcera; vordere Blasenwand ohne
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Besonderheiten. H. emptiehlt auf Gruud seiner eigenen Erfahrung und

auf Grund der Tierexperimente von ParascaNDOLO und MarchesE, die

eine kunstlich erzeugte schwere Cystitis durch Curetteroent gebeilt haben,

das von Guyon inaugurirte Verfahren angelegentlichst. W. Karo.

lleil, Zur Vermeidung der H&iuatombildniig nach KCstner’s suprasympliy-

sareui Kreuzscbnitt. Munch, nied. Wochenschr. 1902, No. 45.

H. hat d ie
(
Kustuer’sche Scbnittfuhruug in 12 Fallen von Ventri6xur

angewandt. In alien Fallen wurde prima reunio erzielt. — Neben dem

idealen kosmetischen Effekt bietet der Kustner’sche Kreuzscbnitt den nicht

zu untersch&tzenden Vorteil, dass das Tragen einer Leibbinde iiberfliissig

wird. H. glaubt, dass diese Schnittfuhrung bessere Dauerresultate hin-

sicbtlich der Hernienbildung liefern wird, und er hegt die Erwartung, dass

der Kustner’sche Schnitt in Verbindung mit der Ventrifixur nach Ols-

HAUSEN eine Concurrenzoperation der Alexander- Adara’schen Operation

werden wird. Ebenso durfte sich der Kreuzschnitt besonders eignen fur

die sterilisirende Tubenresektion. Die Bildung von H3matomen glaubt H.

durch Auflegen nines Saudsackes wirksam bekampfen zu kdnnen.

Br. Wolff.

Simpson, Eclampsia with rapid delivery by means of Bossi's dilatator.

The Scottish nied. and surg. journ. 1902. Vol. XI, No. 6.

S. bat den Bossi’schen Dilatator in einein Falle von Eklampsie an-

gewendet, in dem bei nocli erhaltener Cervix und kaum filr den Finger

durchlassigem Muttermund die schleunige Entbindung dringend indirirt

war. Ks gelang in 20 Minuten, den Muttermund vollst&udig zu erweitern

und mittels der Zange alsdann das Kind zu extrahiren. Das Kind kam

tot zur Welt. Die Mutter gcnas. Durch das Bossi’sche Instrument wurde

nicht uur der Muttermund erweitert, sondern auch der zuvor noch voll-

stiindig unth.ltige Uterus zur Webenth&tigkeit augeregt, die Wehen blieben

aucli wahrend der Zangenoperation bcstehen und genugten zur Austreibung

des Kindskbrpers und zur Ubsung der Nachgeburt. Br. Wolff.

Tauber, Extrauteringraviditat und H3moglobinurie. Prager med. Wochen-

schrift 1902. No. 36.

Verf. beobachtete in einem Falle, in dem infnlge geplatzter Extra-

uteringraviditUt sich eine schwere inuere Blutung ereignete, das Auftreten

einer mit Nierenreizung verbundenen Harnoglobimirie. Er erklftrt diese

Erscheinnngen im Sinne der Ehrlich’schen Lehre von der Hamolyse. Der

enorme Bluterguss wurde scbuell resorbirt; der Organismus hatte keine

Zeit gefunden, die nbtige Menge von Antiautolysinen aufzubringen, und

infolge der uberwiegenden Masse von Autolysineu war es zur ZerstOruug

der roten BlutkOrpcrchen, Hamoglobinftmie mit alien iliren Erscheinnngen

von Schuttelfrost, Hiimoglobinurie und Nierenreizung gekommen.
Br. Wolff.

Kintn’iidutigeii fur du C’ontralblatt tvertlcn an die .\dres>e do* llni. Prof. I>r. M. Horn hard r (Berlin W.
Kraiudsincho Mrasae - 1) odor an die Verlajodiandlunic > Berlin ,NW., Umor don I iudeu 68) otheteu

YerUjr von A u glint Hi radio aid in Berlin — Prurk von L. Sdiutnadier iu Hcrlin.
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lulault: Placzkk, Ueber Pupillenvernnderungen nach dem Tode. (Orig.-

Sitteil.)

LsNBosatK, Die Entwickelung des Glaskorpers. — GrCtznkr, Zur Kenntnis
diastatisehen Pankreasferments. — Wacuholz und Lkmherqek. Zur Lehre

'oa der Kohlenoxydvergiftung. — Moorhead, Gehirnbefund bei Fehlen cines
Arms. — Shoemaker, Reposition finer veralteten Hiiftgelenksverrenkung. —
Eiaeer, Perimysitis crepitans. — Edkrohi.s, Operative Behandlung dor Nieren-
•riuiindung. — Oulland und Wallace, Darmverschluss bei scheinbarer Appen-
dicitis. — Raehlmann. Zur Kenntnis des Trachoma. — Gruneht, Z aural.
Pifu.. Ueber die Paracentese des Trommelfells bei Otitis. — Loc, Lepto-
meningitis nach Operation des Empyema der Stirnhbhlen. — Parker, Ueber die
Rirhtaog des Luftstromes in der Nase. — Aronson, Ueber Antistreptokokken-
- rum. — Moreno dr la Torre, Zur Diagnose der Pneumonie. — Wanach,
' r ber die Airolpaste. — Kerr asm ni, Alimentiire Glykosuric bei Lcbcrkrank-
reriten. — Marram, Ueber die Fiihigkeit zurn Stillen. — de la Camp, Fami-
'ares Vorkommen angehorener Herzfehler. — Mathiku und Roux, Ueber Miss-
-TAuch der Magenspiilungen. — Hemmehero und Koch, Hartmann, Ueber
k sog. Tumoren des N. acusticus. — Rowden, Fall von Landry’scher Paralyse
W finem Kind. — v. During, Grundsiitzc der Sypbilisbehandluug. — Lah-
saiut, Operative Entfernung eines Myoma bei Schwangeracbaft.

Ueber Pupillenverandernngeu nach dem Tode.

Von

Dr. Placzek,

Volontarassistent der Unterrichtsanstalt fur Staatsarzneikunde zu Berlin.

Vorlaufige Mitteilung.

Ala Nysten’sches Gesetz *wird die eigenartige Verlaufsrichtnng der

Tutenstarre bezeichnet. Beginneud an deu Nacken- und Kiefcrmuskeln,
meist 3 bis C Stunden nach dem Tode, ergreift sie allmalilich die Ruinpf-,

bm- und Beinmuskeln und lOst, sich nacli einiger Zeit in gleicher Reihen-
f'dgc So wird gemeinliin das Nysten’sche Gesetz geschiidert, so wird es anch

XU. Jahrgang. 13
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tftglieh in der Wirklichkeit bestatigt. Eine Reihe Ausnahmemfiglichkeiten

bleiben bier als nicbt zugehdrig ausser Betracbt. Unbekannt war bis-

her, dass gleicb prAgnautc Toteustarre-Erscheinungen an der

Pupille vorkoinmen.
Tfltet man Tiere auf irgend eine Art — in der grosses Zahl meiner

Versuche koramen vor Cbloroformstich ins Herz, Dauerchloroformirung.

Entbauptung, Vergiftung mit Atropin, Cocain, Eserin, Morphium etc. —
uud misst die Pupillen genau im vertikalen und horizontulen Durcbmesser.

so siebt man cinige Zeit nach deni Tode die Pupillen sieh bedeutend ver-

engern, zuweilen spaltfOrmig werden. Nacb verschieden langer Zeit er-

weitern sie sich wieder, olme Jemals die AusgangsgrOs.se im Moment des

Todes zu erreicken.

L)ie naheliegende Vermutung, dass auch das Menschenauge sich post

mortem Tthnlich verandern durfte, konnte ich infolge der giitigst gewSbrten

Erlaubnis des Herrn Geheimrat Prof. Dr. Orth an dem Leichenmaterial

der KOnigl. Gharite priifen und weitgehend bestatigen. Oft war die Yer-

engerung der Pupillen eine so auffallige, dass selbst der mir helfende

Diener sie vor der Messung feststellte. lndem icb die Details der Messutigs-

resultate. die Besprechung der Ausnabmen, wie das Verbalten der Pupillen

bei Vergiftung mit Mydriaticis und Mioticis der spatereu Mitteilung vor-

bebalte, kann ich sclion aussprechen, dass die Pupillen von Tier

und Mensch sich nacb dem Tode gesetzmassig verandern
kOnnen. Die Tierversuche wurden in dem tierphysiologischen l,abo-

ratorium der lamlwirtschaftlichen Hocliscbule zu Berlin (Prof. Dr. ZUNTZ)

angestellt.

Weiter kann ich sagen, dass die Einwirkung der M v driatica

uud Miotica, wie sehr sie auch die Pupillen im Leben umge-
stalteten, obne Einfluss auf die postmortal ablaufende, geseiz-

massige Aenderung blieben.

Lenhossek, Die Entwickelung des Glaskorpers. Leipzig, F. C. W. Vogel.

1903. 4°. Mit 2 Taf. u. 19 Abbild. im Text. 106 S.

Durcb die bedeutsamcn Untersuchuiigen, die L. in seinem scbOnen

Werke den Embryologen vorlegt, versucht der Verf. eine neue Lehre von

der Bildungsweise des GlaskOrpers zu begriinden: abweicbend von den

bisber vertretenen Theorien eines mesenchymalen, retiualen oder trans-

sudatorischen Uraprungs des Corpus vitreum, leitet er den Glaskflrper von

der Linsenanlage ab. Den Grund des sparlichen Ertrages der fruberen,

des Erfolges seiner eigenen L'ntersucbungen erblickt er in der Heran-

ziehuug sehr viel jungerer Stadien zur Untersuchung, als das bisber ge-

schab. Scbon bei dem 10 Tage alten Embryo eines Kaninchens — auf

die Beobacbtung dieses Nagers grunden sjfli im wesentlichen die Ergeb-

nisse der Arbeit — , zu einer Zeit also, zu der die Linsenanlage erst eine

Ectoderinverdickung darstellt, entsenden die Linsenzellen kegelffirmige

Fortsatze an ihrem basalen Etide — Basalkegel, Linsenkegel — , die spater,

wabrend sich die Linsenplatte zur Linsengrube vertieft, zu feinen Fasern

auswacbsen, welclie sich kandelaberartig verzweigen und mit ihren Enden
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verschmelzen. Aus der ersten Teilung gehen die ersten Meridionalfasern

hervor, die spatere vordere Grenzscbicht. Von den Meridionalfasern ent-

spriessen feine KadiarfSsercheu, deren VerSstelung neue meridionale

Systeme entstehen l:\sst. Etsprechend der VergrOsserung des Spaltraumes

zwischen Linse nnd Retina erfullt sich dieser mit dein feinfaserigen Gitter-

werk. dera Gerfiste der Glaskorperfibrillen. Die Radiarfasern inseriren

liinten an der Cuticula retinae. Der Zusammenhang mit der Linse gelit

frubzcitig verloret), sei es (lurch die Bildung einer Basalmembran an den

Linsenzellen, sei es durcli die Entstehung der Tunica vasculosa lentis.

Das Pasergerust witchst dann sclbststiindig weiter, da es — ein „kernloses

Syncytium 11 — mit der I'ahigkeit begabt sei, Stoffe zu assimiliren. Es

entstehen so zwei weitere Systeme: das der Latitudiualfasern, vorzuglich

in der Rindenschicbt nnd im Isthmus, dem engen Spalte zwischen Linsen-

iquator und dem Rande des Augenbechers, eine Stelle, an der sie spater

die Grenzscbicht gegen den Zonularraum bilden, und das der regellosen

Pasern, die dem Glaskflrpergerusle den gcflechtartigen Charakter verleihen.

— Die weitere Entwickelung charakterisirt die Verdichtung der unsprung-

lich gleichmAssigen Glaskorpergitter in bestimmten Gebieten: in der vor-

deren Grenzscbicht, in der der Netzhaut unmittelbar anliegenden Rinden-

scbicht, im Isthmus, in der Umgebung des GlaskOrpertriehters. — Die

Zellen des Glaskorperraumes bleiben ihrer Herkunft nacli fraglich. L. be-

trachtet die bereits in den fruhesten Stadien nachgewiesenen amOboiden

Elemente nicht als ausgewauderte Leukocyten, sondern als die Reste

des alten Mesenchyms, das ehemals Ectoderm und primfire Augenblase

trennte.

Gegen die Theorie des mesenchymalen Ursprungs des Glaskiirpers

niacht L. geltend, dass in der That kein Hineinwuchern von Bindegewebe

startfinde; der Transsudattheorie ist mit der Erkenutnis des fibrillfiren

Baues des Corpus vitreum der Boden entzogen; die Ableitung aus der

Retina scbeitert an dem Nachweise einer Basalmembran, der sp&teren

Hyaloidea, an den Netzhautzellen bereits auf den fruhesten Stadien. Ins-

besondere entstammt der GlaskOrper nicht irgend einem umschriebenen

Gebiete der Retina, zumal auch nicht dem Randgebiete, sondern die hier

auftretende Verdichtung ist auf eine sekundare Umordnung der schon

fruher gebildeten Glaskorperfibrillen im Isthmusgebiete zu bezieheu. —
Den Hauptbeweis fQr die Ableitung aus der Linse sieht L. in der Ent-

deckung, dass die Linse nicht nur an ihrer hinteren, dem Augenbecher

zugewandten Flache, sondern auch auf dem vorderem, dem Ectoderm an-

liegenden Bezirke in typischer Weise Glaskorperfibrillen bildet, die mit

dem Einwachsen des Mesenchyms zwischen Linse und Ectoderm sich zurfick-

bilden. Das vorliegende Werk zeichnet sich durch die ausserordentlich

zcbOnen Tafeln im Texte und Abbildungen aus: bei diesen letzteren fill It

das klare, distinkte Hervorstehen der Kerne trotz der vorgenommenen

Ueberfarbung mit Hamatoxylin auf, das L. als unentbehrliche Methode zur

Darstellung der Glaskorperfibrillen preist. Poll.

1
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1*. Griitznor, Ueber die Einwirkung verschiedener chemiscber Stoffe auf

die Thatigkeit de.s diastatisclien Pankreasfermentes. Nach Gntersuchuugeu

von stud. med. M. Wachsmann aus Brooklyn (U. S. A.). Pfliiger’s Arch,

f. d. ges. Physiol. Bd. 91. S. 195.

Ini Anschluss an Kcbel’s Untersuchungen am Mundspeichel und nach

derselben Methode hat Wachsmann unter Leitung von G. die Wirkung

einer Heibe chemischer Substanzen auf die starkeverzuckernde F&higkeit

des Pankreas untersucht. Er benutzte Glycerinauszuge von Schweine-

pankreas und schatzte seine Wirkung nach der Starke der Verfarbung, die

die damit bebandelte StarkelSsung bei Krhitzung mit Kalilauge zeigt.

V'erf. fand, dass ein Kochsalzzusatz von 1
/32 bis t/j normal die dia-

statische Wirkung des Pankreas steigerten, urn so mchr, je mehr Ferment

zugegen war. Concentrirtere LSsungen schadigten die Wirkung. Bei

grossem Fermentgehalt tritt ubrigens die schutzende Wirkung erst bei

hoherer Salzconcentration ein, als bei geringeni. — Brom- und Jodnatrium

wirken ahnlich, oar in scbon geringerer Concentration schadigend. Fluor-

natrium wirkt dagegen in schwacher Lflsung nicht ffirdernd, doch in con-

centrirterer
(
1
/g bis */4 normal).

Alkalien und alkalische Salze wirken auch in Spuren noch schadigend.

Ebenso verhalten sich die Sulfate und das Sublitnat. Saureu dagegen.

auch Schwefelsaure, wirken in grosser VerdQnuung fOrdernd, am
meisten die Salzsaure. Die in Betracht kommenden Concentrationen sind

Vtsoo
—

'/soo normal. Am schnellsten schadigt bei hoherer Concentration

Schwefelsaure, dann Salpetersaure, dann erst Salzsaure — Von organischen

Sauren fdrdert die Essigsaure mehr als die Oxalsaure, Die gechlorten

Essigsauren hemmen schon in viel geringerer Concentration als die Essig-

saure, um so mehr, je mehr Chloratome sie enthalten.

Alkohol wirkt nur schadigend, mehr noch Chloroform. Weniger stark

schadigen Aether und Thymol. — Schliesslich fand Verf., dass diastatisch

am wirksamsten das Pankreas des Schweins ist, dann folgt das der Ratte,

Kaninrhen, Rind, Hammel, Katze. Dabei ist der Fiitterungszustaud der

Tiere von erheblichem Eiufluss. A Loewy.

t

h. Wachholz und J. Lemberger, Experimentelles tur Lehre von der

Kohienoxydvergiftung. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. 1902, Bd. XXIII,

S. 22B.

W. und L. untersuchen zunadist, wie lange sich Kohlenoxvd ira Blute

in Kohlendunst Erstickter bezw. mit Kohlenoxyd Vergifteter nachweisen

lasst. Sie bestatigen, dass die Tanninprobe (Modifikation WACHHOLZ-
Liesadzki) noch 5 pCt. CO anzugeben vermag, also weit emptindlicher

als die spektroskopische ist. Die Kohlenoxyd- Hamocbromogenprobe linden

sie noch unemplindlicUer. — Noch einen Monat nach der Vergiftung war

spektroskopisch in mumificirten und faulenden Leichen Kohlenoxyd nach-

zuweisen.

Cm festzustellen, ob Kohlenoxyd durch die Hautdecken menschlicher

Leichen hindurchzudringen vermag, wurden fiir mehr oder weniger lange Zeit

totgeborene Kinder in eine CO-Atmosphare gelegt. Die lividen Toten-
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flecke firbten sich bald rosarot und schon nach einer lialbcu Stunde

konnte Kohlenoxyd im Blute der Hautdecken nachgewiesen werden. Nach
sieben Tagen eotbielt auch das Herzblut Kohlenoxyd. Dieses vertnag also

in die Tiefe des Kbrpers eiozudringen. — Dor Befund von Kohlenoxyd im

Iimerii des Kdrpers beweist also noth nicbt, dass der Tod durch Kohlen-

oxyd eingetreteu sei. A. Loewy.

T. (». Moorhead, A study of the cerebral cortex in a case of congenital

absence of the left upper limb. The Jouru. of Anat. and Physiol.

Vol. XXXVII, p. 46.

In zwei von GOWERS und von BASTIAN und HlRSLEY verdft'entlichten

Fallen von angeborenem Fehlen des linked Arms liess sich eine Ver-

sclimalerurig im Gebiet des rechteu Gyrus parietalis ascendens constatiren

bei normaler Entwickelung des Gyrus frontalis ascendens. Verf konnte

nun das Gehirn eines erwachsenen Mamies mit congenitalem Fehlen des

distalen Teils des linken Arms untersuchen. Eine genaue Messung der

beiderseitigen Gyri frontales et parietales asc. ergab die rechtsseitigen

Windungen beidu etwas schmaler als die linksseitigen. Jedoch ist dabei

zu beriicksiclitigen. dass ein grosser Toil der Oberfliche der Windungen

in der Tiefe verborgen liegt. Auch ergab eine vergleichende Untersuchung

von 4 normalen Gehirnen Mini idle Differenzen zwischen den beiderseitigen

Windungen, sodass man mit den Schlussfolgerungen sehr vorsichtig sein

muss. M. Rothinann.

4. Shoemaker, Die Reposition einer veralteten Hiiftgelenksverrenkung.

Zeitschr f. Chir. Bd. 66, H. 1 u. 2.

Es ist S. bei einem 23jahrigen Madchen gelungeu. eine offenbar im

Anschluss an einen Typhus entstandene pathologisehe Hiiftgelenksluxation,

welche 13 Jalire bestanden liatte, noch unblutig zu reporiircnat Eigen-

tumlich ist dabei die Thatsache, dass die Reposition erst allmihlich zu

stande kam. Wahrend S.’s Manipulationen es so weit gebracht batten,

dass der Kopf ungef&hr gegeniiber dem Eingang der Pfanne zu stehen

kam, haben die Gehubuugen und die fortwihrend ziebenden Muskeln die

eigentliche Reposition herbeigefuhrt. Sehr auffallend war es, dass trotz

einer Abwesenheit des Kopfes innerhalb von 13 .lahren das Acetabulum

sich vollkommen ausgebildet hatte. Joachiuisthal.

L. Brauer, Perimysitis crepitans. Mitteil. d. Grenzgeb. Bd. X, B.

Bei einem sonst gesunden Mamie eutwickelt sich nach lingerer Ueber-

anstrengung des rechteu Beines eine crepitirende Gonitis und ein Tendo-

vaginitis der angrenzenden Sehnen. Mitteu iiber den Oberschenkelmuskeln,

insbesondere im Bereiche des Sartorius, lisst sich deutlich grobes Knirschen

und Crepitiren nachweisen. Diese entziindlichen Veriuderungen bewirktbn

wegen ihrer Schmerzhaftigkeit reflektorisch krampfartige Muskelschmerzen,

die den Gebrauch des Beines erheblich herabsetzen. Jodkali fuhrte Besse-

rung herbei. linger.
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G. M. Edebohls, Die Heilung Her chronischen Nierenentzundung durch

operative Bebandlung. Uebersetzt von Benttner in Genf. Verlag von

Kiindig. Genf 1903.

Der Uebersetzer unterzieht sich der dankenswerten Aufgabe, uns mit

den Bestrebungen der Amerikaner, chronische Nierenentzundungen operativ

zn beseitigen, bekannt zu machen. E. liiaclite bei Nephro pexien wegen

Wanderniere wiederholt die Erfahrnng, dass gleiclizeitig bestehende

chronische Nephritis nacli der Operation verschwand resp. gebessert wnrde.

E. hat 101 Mai die Nephropexie gemacht (!). 1898 schon machte er eine

Nephropexie bei Bright’scher Krankheit in der Absicht, diese letztere

giinstig zn beeinflussen und hat jetzt 18 Fiille von chronischer Nephritis

operirt: Omal war die Entzundung einseitig (Umal wnrde die gesunde

Niere operativ besichtigt), 8mal doppelseitig. Bei jeder Nephropexie wird

die Kapsel wenigstens zur Halfte entfernt (Dekapsulation), in den letzten

Fallen wurde die ganze Kapsel entfernt. Auffallend erscheint dem Ref.

unter diesen Fallen No. 18, der hier mit aufgezahlt wird, obwohl es sich

allem Anschein nach uni eine schleiehende septische Infektion handelt.

Anch bezuglich der Diagnose: „Bright’sche Krankeit“ will es deni Ref.

scheinen, als wenn man in Deutschland etwas kritischer in der Abwagung
der Symptome ware. Unter 8 Fallen ist 5mal nicht bekannt, wie lange

die Eiweisssekretion bestand? Die Erklarung fur die Heilnngsvorgange

liegen nach E. in der Thatsache, dass die Niere durch zahlreiche neue Ge-

fasse in sehr gunstige Ernahrungsbcdingungen gesetzt wird; cf. TALMA’sche,

Operation an der Leber; E. emptiehlt schliesslich, diese letztere in einer

Sitzung mit der Nierendekapsulation auszuszufuhren. Unger.

G. Lovell Gulland and D. Wallace, Constriction of the small intestine

by a^angrenous appendix. Brit. med. jourti. 1903, No. 2193.

Ein lljahriger Knabe war unter Erscheinungen von Appendicitis er-

k rank t . zu denen sich in deu folgenden Tagen Symptome von Ileus ge-

sellten. Die Operation brachte einen gangrAndsen Wurmfortsatz zu Tage.

der mit seiner Spitze am Mesenterium nahe der Einmiindungsstelle in's

Coecum festgevvachsen war. Durch den so gebildeten Ring war die unterste

Ileumschlinge geschliipft und abgeklemmt worden. In der Nacht nach

der Operation Exitus. Philipsthal.

E. Itaehlinaiiii, Leber die Erkraukuug des Tarsus und Lidraudes bei

Trachom. Arch. f. Augenheilk. XLV1., S. 263.

Auf Grund einer Reihe klinischer Beobachtungen und anatomischer

Untersuchungen ist R. der Ansicht, dass beim inveterirten Trachom eine

Tarsitis trachnmatosa fruhzeitig einsetzt, die saramtliche Phasen der Er-

krankung begleitet und im wesentlichen den Verlauf des Leidens mit be-

dingt, an welcber dies Gewebe des Lidrandes in Form einer wirklichen

Blepharitis fruhzeitig Teil nimmt. Zuerst giebt sich die Erkrankung des

Knorpels durch eine Verilnderung der Sckretion der in ihm eingebetteten

Driisen zu erkennen, und zwar zunlichst der Meibom’schen Driisen. L^as

8ekret derselben zeigt hiiulig eine weich-teigige, bis kriimelige, halb-
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trockene Beschaffenheit, sp&ter wird es kriimelig uud gleichzeitig schaumig.

Da in diesen Fallen eine Follikelbildung an der Conjunctiva tarsi statt-

findet, so muss der Knorpel von vornhereiu in Mitleidenscbaft gezogen

werden, es muss eine gewisse selbststSndige Affektion desselben, eine

Tarsitis. auftreten, die fruhzeitig von der Conjunctiva auf den Knorpel iiber-

greift. In den schweren Fallen des Narbentrachoms entsteht eine be-

tracbtlicbe Verdickung des Lidrandes, die sog. Tylosis. Alsdann kann der

Lidknorpel in den oberen Partien schon erweicht oder durcli Atrophie

verkleinert sein. In selteneren Fallen tritt auch eine starke Verdickung des

Knorpels auf. Infolge der Beteiligung des Knorpels an der Entzundung

der Conjunctiva entsteht sehr hautig eine VerOdung and Atrophic der

Meibomschen Drusen, welche allinahlich vollstandig verschwindeu. Inner-

balb des Lidrandes zeigt sich die nachste Umgebung der Cilienwurzeln,

der Haarbalge. der Talgdriisen und der Moll’scben Drusen eitrig infiltrirt.

Spkter entwickelt sich inuerhalb des Lidrandes ein straffes, zur Rektraktion

neigendes Narbengewebe, infolgedessen derselbe in vertikaler Richtung

verkleinert wird und Entropium entstehen kann. Die muldenfOrmige Ver-

biegung des Knorpels- tritt ein, wenn die Trachomnarbe auf seiner inneren

Oberflacbe sich verkleinert, w&hrend der Knorpel selbst seine normalen

Flachendimensionen und noch relativ normale Dichtigkeit und Widerstands-

fabigkeit bewahrt hat. Die muldenfOrmige Verbiegung des Tarsus erreicht

aber nur geringe Grade oder bleibt ganz aus, wenn das Gewebe des

Knorpels selbst sich gleichmassig mit der Conjunctivalnarbe verkleinert;

in den Fallen also, wo die das Conjunctivalleiden begleitende Tarsitis eine

Atrophie und Verkleinerung des Knorpels herbeigefuhrt hat. Die stiirkste

Verbiegung des Knorpels kommt zu stande, wenn die Mitte seiner FlSche

vom follikullaren Process ergriffen und erweicht ist, wiihrend die Render

ilire Festigkeit bewahrt haben, dann wird der Knorpel uni den erweichten

Mittelpunkt heroin durch die> conjunctivale Narbe typisch verbogen und

die Verkriimmung erreicht die hOchsten Grade. Horstmann.

1) Grunert, Ueber die neuen Angriffe gegen die Paracentese des Trommel-

fells bei der Therapie der akuten Otitiden. (Vortrag, gehalten auf der

74. Versamml. deutscher Naturf. u. Aerzte in Karlsbad.) Munch, med.

Wochenschr. 1902, No. 43.

2) Zaufal, Zur Frage der Einschr&nkung der Indikationen zur Paracentese

des Trommelfelles. Prager med. Wochenschr. 1902, No. 47.

3) PifU, Zur Arbeit Grunkrt’s: „Ueber die neuen Angriffe gegen die

Patacentese des Trommmelfells bei der Therapie der akuten Otitiden."

Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 50.

1) G. wendet sich gegen die, namentlich von PlFFL (Zaufal’sche Klinik

in Prag) ausgesprochene Behauplung, dass in der ubergrossen Melirzahl

aller Falle von akuter Mittelohrentziindung die Paracentese unndtig und

nnr bei kleinen Kindern mit schweren Allgemeinerscheinungen und bei

Erwachsenen, wenn am 7. oder 8. Tage die Symptome, besonders Fieber

und Schmerzen, niclit abgenommen oder gar zugenommen haben, indicirt

sei G. meint, dass derartige Angriffe geradezu verwirrend wirken, wenn
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sie vor einein Kreise allgemein prakticirender Collegen vorgetragen warden

and spricbt sich schliesslich dahin aus, dass dieser Eingriff Lei der Be-

liandlung der aknten Otitiden unentbehrlich sei und dass man viel eher

Schaden anricliten kOnne durch seine Unterlassung als durch seine einmal

indikationslos vorgenommene Ausfuhrung.

2) Z. stellt sich, entgegen den Aasfuhrungen Grunert’s durchaus anf

den oben prilcisirten Standpunkt Piffl’s.

3) P. betont, dass er nicht die Paracentese als solche bekiimpfe, er

sei uur Gegner der zu hSufigen und unniitzen Ausfuhrung dieses Schnittes

in den Fallen, wo man in der l.age sei, durch die fruher von ibm em-
pfohlene Behandlungsmethode (Umschlftge von essigsaurer Thonerde, inner-

lichen Gebrauch von Natr. salicyl.) Heilung zu erzielen. Die Sekret-

retention habe nicht die Bedeutung, die i hr vielfach beigelegt werde, es

seien andere Momente, die zur Ausbildung vom Complikationen Veran-

lassung geben: Virulenz des Erregers, ungunstige allgemein kbrperlicbe

und lokale anatomische Verhaltnisse. Schwabach.

Luc, De la leptomeningite precoce et foudroyante consecutive a l’operation

radicale de I’empyeme frontale. Rev. hebdoni. de laryngol. etc. 1902,

No. 28.

Nach ErOfFnung der StirnhOhle nach Ooston-Luc zeigen sich nicht

selten gegen den 20. Tag unangenehme Erscheinungen, die durch nicht

genugeude Reinigung und deren Folgen, wie sekundare Reinfektion, Eiter-

retention zu intracraniellen (Complikationen fuhren konnen. Aber auch

plOtzlich und bald nach der Operation sind solche ZufAlle zu beobachten;

so trat in einem Fall nach der Operation eines Kieferstirnhflhlenempyems

am Tage nach der Operation eino foudroyante Meningitis ein, die nach
5 Tagen zum Tode fuhrte. In einem anderen Fall begann Fieber mit

Kopfschmerz am 6. Tage; es trat Nackensteifigkeit und leichter Icterus

ein. WiedprerOffnung der StirnhOhle, Resektion der hinteren Wand. Spal-

tund der Dura mater und Ausspiilung der Pia mater; kein Eiter. Tod.

Im Liquor cerebrospinalis fanden sich Streptokokken. Hflchstwahrschein-

lich handelt es sich uni eine Streptokokkeninvasion des Subarachnoidal-

raums, die auf dem Blut oder Lymphwege with rend des Curettements

der hinteren Wand erfolgte. Ob das Betupfeu mit 5proc. Carbollbsung

nach jedem Gurettement, das Verf. empfiehlt, dies verhindern wurde, er-

scheint Ref. fraglich. Verf. wurde in einem Hhulichen Fall, statt die Dura
zu spalten, die Luinbalpunktion mit folgender antiseptischer Spulung des

Duralsackes vornehmen. W. Lublinski.

1’arkes, Preliminary note in the direction of the air-currents in nasal

respiration. The Lancet 1902, 6. July.

Verf. glaubt durch seine Versuche mit Lycopodium bei der Inspi-

ration, Tabaksrauch bei der Expiration festgestellt zu haben, dass der in-

spiratorische Luftstrom hauptsHchlich den mittleren und oberen Nasengang,

der exspiratorische dagegeu den unteren passirt. W. Lublinski.
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Aronson, Untersuchungen iiber Streptokokken- und Antistreptokokken-

Serum. Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 43/44.

M it Unterstutzung der Chemischen Fabrik auf Aktien vormals Sobering

hat Yerf. Streptokokken der verschiedensten Herkunft geproft, Sera her-

gestellt und die gewonnenen Sera gegenuber dem homologen wie anderen

Streptokokken gepruft. Es war zunacbst erforderlich, geniigende Virulenz

zu erzieleD. Dies wurde durch Tierpassage erreicht. War ein Strepto-

coccus so aviruleut, dass er, auch in grossen Dosen injicirt, nicht totete,

so wurde dem Tiere zunacbst gleichzeitig Diphtherietoxin injicirt. Auf

diese Weise sind hochgradig virulente Streptokokken geziichtet worden.

Uni die Virulenz zu bewahren, ist es nOtig, ,die Streptokokken in stark

alkaliscber Traubenzuckerbouillon zu zuchten. Die Bouillon soil Lakmus-

papier stark blauen, gegeu Phenolphthalein aber nocb nicht alkaliscb wirken.

Ein hundertmillioDStel Cubikcentimeter einer 24stundigen Bouilloncnltnr

tStete MSu.se in 36—48 Stunden. Eine nennenswerte Giftbildung konnte

in den Culturen nicht nachgewiesen werden. Starben die Versuchstiere

mit der durch' Chamberlandfilter filtrirten Bouilloncultnr, so enthielten sie

Streptokokken im Blute, ein Zeichen, dass noch lebende Keime injicirt

waren. Die Bakterienleiber selbst enthalten ein Gift, doch ist dies nicht

so wirksaiu wie z. B. das der Oholeravibrionen. Kleine Tiere zu iinmuni-

siren, wurde als zwccklos aufgegeben, und es wurden Ziegen und Pferde

dazu verwendet; gute Resultate binsichtlich Gehaltes an AntikOrpern

warden tiur bei letzteren erzielt. Die Immunisirung wurde durch sub-

kutane Injektion steigender Mengen anfangs weniger virulenter, spitter der

wirksamsten Culturen bewirkt. Die fur Mftuse und Kaninchen virulent

gemachten Bakterien zeigten sicli auch fur Pferde virulent. Die lokalen

Erscheinungen bestanden in ausgedehnten Intiltraten, welcbe, besonders

nach Injektion grOsserer Dosen, hilufig zur Vereiterung kamen. Die Ab-

scessbildung stOrte den Gang der Immunisirung. Intravenose Injektionen

fubren oft zu sehr schweren Erscheinungen, hochgradiger Dyspnoe, enormer

Pulsfrequenz etc., von denen sich die Tiere jedoch wieder erbolen. Sie

erscbeinen dann einige Tage vOllig gesund, worauf sich ein dauerndcs

Fieber einstellt, sowie andere schwere Kranklieitssymptome. die zu einem

chronischen Siechtum und nach Wochen zum Tode fiihren. Es zeigen sich

xuweilen auch Gelenkerkrankungen, iihnlicb dem akuten Gelenkrheuma-

tisraus, ferner VerSnderungen an den Herzklappen. Die Immunisirung der

grossen Tiere war daher mit grossen Verlusten verknilpft. Schliesslich

hat Verf. doch ein Serum gewonnen, welches recht bcdeutsame Kigen-

schaften besitzt.

Dm die Wertigkeit des Serums festzulegen, ist ilhnlich verfahren wie

dies bei Prufung des Schweinerotlaufserums im lnstitut fur experimentelle

Therapic in Frankfurt a. M. geschieht. Es werden MiUisen absteigende

QuantiUten des Serums subkutan injicirt und nach 24 Stunden die Tiere

intraabdomiual mit der lOfachen Dosis letalis minima inficirt. Als Normal-

serum wird ein Serum bezeichnet, von dem 0,01 ccm Miuse vor einer,

Controlletiere in 2—3 Tagen tfitenden, Infektion schutzt; 1 ccm desselben

enthalt 1 Immunisirungseinbeit. Das beste bisher gewonnene Serum stellt

nach dieser Definition ein 20— 2r)faches Normalserum dar. Mit diesem
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Serum kanu (lurch Steigerung der immunisirenden Dosis nicht nur die

lOfache Dosis letalis minima paralysirt werden, sondern auch viel hOtiere

Dosen und zwar wachst die zur Immunisirung nbtige Dosis weit lang-

samer als die zur Infektion verwandte Menge.

Neben immunisirender Wirkung kommt dem Scrum auch eine Heil-

wirkung zu. Nach intraperitonealer infektion mit der lUfach t&tlichen

Dosis gehen die Bakterien sclir schnell in den Kreislauf fiber, sie bind

daselbst oft nach einer, sicher nach 2 Stuuden cultured nachweisbar.

Trotz dieser allgemeinen Infektion gelang es nach 2 Stunden mit der

ofachen Imraunisirungsdosis die grOsste Zahl der M&use zu retten. Den

gleichen Erfolg erzielte Verf. 6 Stunden nach der Infektion mit der 20faehen

Serummenge. Ja selbst 24 Stunden nach der Impfung. wenn schou

22 Stunden Streptokokken im Blute kreisen, gelingt es. mit der lOOfachen

Dosis noch die H&lfte der Tiere zu heilen, d. i. 12— 20 Stunden vor dem
unfeblbaren Tode der Controlletiere. Meist sind am nachsten Tage nach

der Seruininjektion noch Streptokokken im Blute; es muss dann noch eine

Injektion gemacht werden. Nach zwei bis drei lnjektionen war das Blut

steril. Bei Kaninchen sind ausgedehntere Heilversuche bisher nicht ge-

macht; doch gelang es, eine grOssere Zahl von Kaninchen durch subkutane,

besser durch intravendse Injektion von 5— 10 ccm Serum (5 Stunden nach

der Infektion vor dem Tode zu bewahren.

Das Antistreptokokkenserum gehort in die Klasse dor baktericiden

Sera. Es sind in ihm jedenfalls nur AntikOrper vorhanden, welche zu den

Amboceptoren Ehrlich’s zu rechnen sind. Eine Bindung der Ambo-
ceptoren im Keagensglase durch Streptokokken ist allerdings nicht nach-

zuweisen. Eine Lbsung der Streptokokken ist weder im Reagensglase

noch im Tierkbrper sichergestellt, vermullich geht letztere langsamer vor

sich als "bei den Choleravibrionen in Pfeiffer'scben Versuch. Die Wirkung

des Serums ist eben damn zu erkennen, dass es, immunisirend angewandt,

das Eindriugen der Streptokokken in die Blutbahn hindert, als Heilserum

injicirt, dass die Streptokokken im Blute zu Grunde gehen.

Auch typische Erscheinungen von Agglutination und Precipitation sind

mit dem Serum auszulbsen. Wie Verf. diese anstellt, muss im Original

nachgelesen werden. Von grosser Bedeutung ist, dass die Agglutination

nicht nur gelingt gegeniiber dem Streptococcus, welcher zum limnunisiren

diente, sondern gegeniiber alien geprfiften Streptokokken aus Scharlach-

angina, Angina follicularis, Erysipel, Diphtheric, Sepsis, Gelenkrheunia-

tisrous, ja auch gegeniiber dem Erreger der Druse der Pferde. Es musseu

mithin alle diese Streptokokken nach den Erfahrungen der Agglutination

von Cholera- bezw. Typusbacillen als identisch aufgefasst werden. Nur

der Pneumococcus, welcher dem Streptokokken im Uebrigen sehr nahe

steht, wnrde nicht agglutinirt.

Nachdem Verf. somit zu einem Abschluss gekommen ist, wunscht er,

dass sein Serum auch am Menschen gepriift werde. Die Controlle des

Serums wird im Ehrlich’schen Institut ausgefflhrt. Wenn auch das 20 fache

Serum noch ein recht schwaches ist und vielleicht fur manche Falle nicht

ausreicht, so ist doch begrundete Hoffnung vorhanden, dass es nunmebr

auch gelingen wird, hochwertigere Sera herzustellen. II. Bischoff
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G. Moreno de la Torre, Unilateral pressure on the thorax as an aid in

diagnosis. The Lancet 1902, II., No. 15.

Bei Pneumoniekranken ist der Ort der Krkraukung nic.ht imrner mit

Sicberheit festzustellen, da mitunter aus ausseren Grunden (starke Ent-

ivickelung der Mammae, hochgradige Fettleibigkeit oder dergl.) die ublicben

diagnostischen Zeichen versagen. Besteht in diesen Fallen ein, wenn aucli

nur leichter und unbestimmer Schmerz, so weist uns derselbe bei Com-

pression der einen oder der anderen Lunge auf den Sits des Leidens bin.

Comprirairt man mittelst beider Hamle eine Lungenseite, und verschwindet

alsdann der vorher vorbanden gewesene Schmerz, so kann man eine Er-

krankung in dieser comprimirten Seite annebmen; dauert der Schmerz an,

so liegt die Erkrankung in der anderen Lunge oder im Abdomen. Com-
pression der anderen Seite ffihrt dann auf die richtige Spur; bei Erkran-

kungen im Abdomen iUsst der Schmerz nicbt each, sondern nimmt eher

to. Ob die Methode auch bei Pericarditis anwendbar ist, hat Verf. noch

nicbt feststellen konnen. K. Kronthal.

R. Wanach, Ueber die Bruns’scbe Airolpaste. Petersb. med. Wochenschr.

1902, No. 40.

W. empfiehlt aufs w&nnste die Anwendung der bekannten Bruns’cben

Airolpaste, die er im Laufe mehrerer .lahre in vielen bunderten von Fallen

benutzte und bewahrt fand. Zweckni&ssig ist die Formel: Airol 5,0,

Hocil. Gnmmi arab., Glycerin, ana 10,0, Bol. alb. q. s. ut f. pasta mollis;

mit Metall darf die Paste nicbt in Beruhrung kommen, da sich das Airol

daon leicht enter Jodabscheidung zersetzt; man benutze daber Holz- oder

Glasspatel. Die Paste trfigt man bekanntlicb direkt auf frischgenRhte

Wunden oder auch auf Excoriationen, Brandwunden u. dergl auf, drfickt

eine dunne Schicbt Watte darauf und erhalt so einen festsitzenden, be-

quemen und billigen Wundversehluss; im Gegensatz zum Collodium ist die

sich bildende feste Masse hygroskopisch und leicht abnehrobar. Dass die

Airolpaste. trotzdem sie nicbt sterilisirt werden kann, aseptisch ist und

antibakterielle Eigenscbaft besitzt, ist von Honsell eintvandsfrei nach-

gewiesen. Irgendwelche schadlicheu Nebenwirkungen sab W. niemals; die

von STOCKEL beobacbtete Stomatitis nach Anwendung der Airolpaste ist

wohl auf andere Ursachen zurfirkzurfiihren, zumal diese Beohachtung gfinz-

lich vereinzelt dasteht. K. Kronthal.

L. Ferrnnnini, Alimenture Glykosurie und L&vulosurie bei Erkrankungen

der Leber. Centralbl. f. inn. Med. 1902, No. 37.

F. hat an einer grossen Keihe von Leberkranken Versuche fiber alimen-

ts re L&vulosurie und Glykosurie angestellt. Es bandelt sich uni 10 Fiille

und zwar 4 Falle mit atrophischer Lebercirrhose, von denen 2 einen Erguss

im Brustfellraum aufwiesen, 1 Fall mit hypertrophischer Lebercirrhose,

1 Fall mit Lebersyphilis, Stauungsicterus und Cyste am Pankreaskopf,

1 Fall mit Retentionsicterus bei einem sypbilitiscben Kranken, 1 Fall mit

Stauungsicterus, Lebervergrbsserung und Leberxenkung, 3 Fill le mit chroni-
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seller Malaria, Leber- und Milzvergrfisserung, 1 Fall von Leberkrebs, 1 Fall

iu it enormer LebervcrgrSsserung, wahrscheinlich sarkomatoser Art, 1 Fall

in i t Tumor des linken Leberlappens, des Mesenteriums und der Aorta ab-

dominalis (wahrscheinlich Carcinom), 1 Fall mit vereiterter Echinococcus-

cyste des rechten Leberlappens. .leder von diesen Patienten erhielt 100 g

Traubenzucker und 100 g Lavulose- in 500 g Wasser geldst wahrend einiger

Stundeu als Getrank. Sodaun wurde der Urin auf Zucker untersucht.

Nor eininal und zwar in einem Falle von Stauungsicterus bei eineni syphi-

litisch Kranken misslaug der Nachweis von Traubenzucker und Lavulose.

Bei alien ubrigen fiel die Probe auf Lavulose stets positiv aus, wahrend

jene auf Traubenzucker zebnmal positiv und funfmal negativ ausfiel.

Letzteres in 3 Fallen von chronischer Malaria und in zweien von Stauungs-

icterus bei Syphilis. Von den 10 Fallen aliment&rer Glykosurie waren

siebenmal die Zuckertnengeu so minimal, dass sie nur mittels der Probe

Reale nachweisbar waren. In den 3 ubrigen Fallen, in denen die Zucker-

mengen erheblicher waren, bandelte es sich urn atrophische Lebercirrhose.

Bei der Lavulosurie brauchte nur in 4 Fallen wegen der geringen Mengen

von Zucker die Real'sche Probe angewandt zu werden und zwar betrafen

diese chronische Malaria mit Leber- und Milzvergrfisserung, Stauungsicterus

mit LebervergrOsserung und Lebersenkung und Tumor der Leber und des

Mesenteriums. Bei jenen Kranken, die gleichzeitig aliment&re Lavulosurie

und Glykosurie aufwiesen, war stets die erstere deutlicher als die letztere.

Es ergiebt sich daraus, dass die Lavulosurie mehr als die Glykosurie

die Insufficienz der glykogenbildenden Funktion der Leber anzeigt. und

dass man demnach bei den Erkrankungen der Leber die Probe auf alimen-

tare Glykosurie mit Lavnlose und nicht mit Traubenzucker anstellen muss.

Carl Rosenthal.

A. It. Marfan, Le pouvoir d’allaiter a t il diminue chez les femmes -de

nos jours. Rev. mens des mal. de l’enf. 1902, S. 1.

Bunge hat auf Grund statistischer Untersucliungeu behauptet. dass

die Mebrzahl der Miitfer infolge unzureichender oder mangelnder Milch-

sekretiou unfahig sei, zu stillen. Deni stellt Verf. seine eigeuen, der wohl-

habenden Privatpraxis entnommenen Zahlen entgegen. Cuter N8 M fittern

waren nur 5 wegen Milchmangels, 4 wegen schlecht entwickelter Warzen,

15 aus anderen Grunden zum Stillen ungeeignet. Nocli gunstiger stelleu

sich nach Untersuchungcn der Frau Dluski die Ziffern der ilrmeren Be-

vSlkerung, sodass in Frankreich hOchstens 10 pCt. der gesunden Frauen

zum Stillen ungeeignet sind, wahrend etwa weitere 23 pCt. die Kinder

nicht ganz ausschliesslich au der Brust bis zum 9. Monat ernahren kOnnen.

Aehulich liegen nach den Untersucliungeu von Blacker die Verhaltnisse

in England. Audi aus Bunge’s eigeuen Augaben glaubt Verf. schliessen

zu ktinnen, dass vielen Frauen, welche Bunge als unfahig zum Stillen

auffuhrt, lediglich der ernste Wille hierzu fehlte. Dass bei den Nach-

kommen von Alkoholikern die Faliigkeit zum Stillen schwinde — wie

Bunge behauptet — widerspricht nach Verf. den Erfahrungen in Frauk-

reich, wo gerade in der armeren, dem Alkoholismus vielfach ergebenen

Bev51kerungsscliicht 99 pCt. der gesunden Frauen gute Ammen sind. Die
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Zeichen dor Entartung, welche nach Bunge hllutig bei rum Stillen un-

fahigeu Frauen vorkommen sullen, als: Asymmetrie des Gesiebts, Miss-

bildungen des Schadels, der Ohreu, Zabncaries etc., lSsst Verf. uberbaupt

nicht als Rolche gelten. Fine Abnahme der Leistuugsfabigkeit der Brust-

drusen ist bei Frauen, deren Ascendenten durch mehrere Generationen

nicht gestillt baben, in gewissem Grade erkennbar; aber diese Abnahme
ist nicht eine Folge der Entartuug und die Faliigkeit ist durch Uebung,

insbesondere unter Zuhfilfenahme des Allaitenient mixte sicher wiedcr-

mgewinnen. Stadthagen.

de la Camp, Famili&res Vorkommen angeborener Herzfehler, zugleich ein

Beitrag rur Diagnose der Persistenz des Duct, arterios. Botalli. Berl.

kliu. Wochenschr. 1903, No. 3.

Rs handelt sich um ein bei 6 Geschwistern ubereinstimmend vor-

liandenes, vvenn auch nicht gleich starkes und vfillig gleichartig ent-

wiekeltes Krankheitsbild. Die beiden Madchen sind am meisten betroffen,

am wenigsten die beiden jfingsten Bruder. Bei den Mfidchen ist das links

vnm Sternum fiihlbare Schwirren das aufffilligste Symptom, bei dem filtesten

Jnngen tritt die Hypertrophie des rechten Herzens mehr in den Vnrder-

grnnd. Dass es sich um angeborene Herzfehler handelt, geht aus den

Anamnesen und der eigentumlichen Congruenz der auf kein erworbenes

Vitium passenden Befunde hervor, nnd zwar lassen letztere nach allem,

was man diagnostisch von diesem Fehler kennt, eine Persistenz des Duct,

arteriosus Botalli aunehmen. Daffir spricht die links neben dem Sternum

der HerzdSmpfung aufgesetzte unregel mSssige schmale Dfimpfung, fiber der

ein (schrJg verlaufendes) systolisches Schwirren und der verstfirkte

I’ulmonalklappenschluss ffihlbar, ein systolisches Gerausch, das sich in

die Aortcnhahn ebenso, wie in die Lungengefasse fortsetzt, nnd dass ein ver-

starkter zweiter Pulmonalton hOrbar ist, ferner die Hypertrophie des rechten

Herzens, die fehlende Cyanose, die nur wfihrend der jeweiligen eigentiini-

lichen Anfalle auftritt (auch Trommelschfigeltinger fehlen) und nicht am
wenigsten der eigentfimliche Rontgenbefund. — Besonders erwfihnenswert

ist das Fehlen jedes hereditar wichtigen Moments in der Ascendenz. Lues

liess sich bei der Mutter nicht nachweisen, der Vater (Potator strenuus)

war verungluckt. Bei zweien der Kranken war Rachitis vorhanden. Der

Puls zeigte keine Besonderheiten. Schaefer.

Mathieu et Roux, Les abus du lavage de l'estomac. Gaz. des hopitaux

1902, No. 134.

Die Verff weisen der Magenspulung die ihr gebuhrende Stellung als

Heilfaktor bei Magenerkrankuugen an. Abgesehen von akuter Intoxikation

und Darmverschluss sind Spfilungen nur indicirt bei Fallen von motori-

scher lnsufticienz II. Grades, bei denen sich Morgens nfichtern noch Ruck-

stinde im Magen vorfinden. Aber auch in diesen Fallen ist die Zahl der

Ausspfilungen und die zur Anwendung kommende Wassermenge auf das

Minimum zu bescbranken, um dem Kfirper nicht unnfitigerweise Nahrungs-

stoffe und Wasser zu entziehen. Um der Wasserverarmung des Kfirpers
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vorzubeugen, machen die Verff. notigen fal Is vor der Magenspfilung eine

subkutane Infusion von 500—COO ccm physiologischer Kochsalzlftsung.

Schreuer.

1) Henneberg und Koch, Ueber centrale Neurofibromatose und die Ge-

scbwulste des Kleinhirnbruckenwinkels (Acusticusneurome). Arcb. f.

Psych, u. Nervenkrankb. 1902, 86. Bd., 1. H.

2) P. llartmanu, Die Klinik der sogenannten Tuinoren des Nervns

acusticus. Zeitscbr. f. Heilk. 1902, XXIII. (XI.)

1) In deni ersten Fa lie bestand bei dem 17j&hrigen jungen Mamie

Nystagmus, Dysarthrie, Ataxie der Extremitilten, cerebellare Ataxie,

Scbwindelanfalle, Erbrechen, Demenz, Euphorie, Neuritis optica. Dazu

kamen eine beiderseitige Abducensparese, zunebmende beiderseitige Schwer-

hOrigkeit, Neigung nach links zu fallen, linksseitige Facialisl&hmung, Taub-

heit und Exitus nach Anf&llen von Dyspnoe. Die Sektion eerwies multiple

Neurofibrome der Haut nnd der peripheren Nerven; ferner je ein pflauuien-

grosse.s Neurofibrom an der 7. Cervical- und 4. Lumbalwurzel extradural;

zahlreiche Neurofibrome der vordereu uud hinteren Kiickenmarkswurzeln

intradural; hiihncreigrossen Tumor im Kleinhirnbruckenwinkel, mit dem

die Nn. acustici und faciales verwacbsen waren; endlich fanden sich kleine

Tumoren an der Vaguswurzel, leichte Sklerose der HinterseitenstrAnge.

gliose Wucherungen in der Hirnrinde. Bei dem zweiten Kranken (einem

23jAhrigen jungen Manne) bestanden seit dem 15. Lebensjahr Anfalle von

Erbrechen und Kopfschmerz, Sebschwache, Summon in den Obren. Es

traten allmAhlich ein: vdllige Blindheit und Taubheit, Pupillenstarre,Opticus-

atrophic, linksseitige Parese des Facialis und Hypoglossus, Anfalle von

Kr&mpfen und Bewusstseinsverlust, Coma und totlicher Ausgang. Die

Sektion envies ein doppelseitiges kastaniengrosses Neurofibrom des

N. acusticus, taubeneigrosses Fribrom an der Falx der medianen Flache

des rechten Stirnhirns, doppelt so grosses Fibrosarkom im vordereu Teil

des rechten Seitenventrikels, drei erbsengrosse Tumoren in der Mitte der

Med. oblongata, multiple kleine Fibrome uud Psammofibrome an der harten

und weichen Hirnhaut und um den Stamm des N. hypoglossus, gliCse

Wucherungen in der Hirurinde. — Der neurofibromatSse Process ergreift

mit Yorliebe sensible Nerven und den N. acusticus; daher findet man niebt

selten doppelseitige Tumoren im Kleinhirnbruckenwinkel; dies ist der

h&ufigste Sitz der centralen Neurofibromatose. Ob die in der Hirnrinde

gefundenen Gliawucherungen und Zellhaufen mit der Neurofibromatose im

direkten Zusammenhang stehen, bleibt dahingestellt. Die Geschwiilste des

Kleinhirnbruckenwinkels, die gewohnlich die Grosse eines Eies erreicben,

werden am hAufigsten als Fibrome, Fibrosarkome, Gliome, Sarkome, Fibro-

psamraome etc. beschrieben. Doch handelt es sich wohl h&ufig um eine

irrtumliche Deutung des Befundes, da Glia bier nicht vorhanden ist.

6 Falle, welche die Autoren genau untersuchten, zeigten eine fibromatCse

oder fibrosarkomatOse Struktur. Das Vorhandensein zahlreicher Nerven*

wurzeln in der Umgebung erklArt das hAufige Vorkommen von Neuro-

fibromen im Kleinhirnbruckenwinkel. Das Krankheitsbild ist nicht so eiu-

ffirmig, wie man anzunehmen geneigt ist. Die Dauer betragt Monate bis
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Jahre. Kopfschmerz, Schwindelgefuhl, Erbrechen leiten meist das Frank-

lieitsbild ein; dann folgt Sehschwftche, Neuritis optica. Seltener bilden

GebOrsstCrungen den Beginn der Erkrankung; immer ist spAter Scliwer-

hBrigkeit oder Taubheit vorhanden.

2) Die Acnsticustumoren tinden sicb in der Regel in deni Recessus,

welchen der distale Teil der Briicke einerseits mit deni Kleinbirn und der

hinteren oberen FlAche der Felsenbeinpyramide reap, mit deren duraler

Bekieidung bildet. Hire genieinsame Eigcnschaft ist die AusschAlbarkeit

aiis ibrem von den Nachbarorganen gebildeteni Bette, mit denen sie nur

durch zarte Verwachsungen verknupft sind. Die Grosse scbwankt zwiscben

1—4 cm Durchmesser; meist sind es Mischgeschwiilste (Giiofibronie, Neuro-

sliome. Fibrosarkome). Eine zweite Eigeutiimlichkeit ist die, dass diese

Tumoren durcbweg mit deni Nervus acusticus, seltener mit dem N. facialis

oder beiden in organische Beziehung treten. Zu 23 in der Litteratur ver-

teichneten Acusticustumoren fugt der Verf. 3 neue, davon zwei mit Ob-

daktionsbefund, hinzu. Das Kranklieitsbild ist ausgezeichnet durch das

relative VerhAltnis der Hfirschwache zu den Hirnstfirungen der hinteren

Seh&delgrube, complete nervflse Taubbeit neben FunktionsstOrungen der

Organe der hinteren Schadelgrube. Wo* langsam
.

progrediente nervBse

SchwerhOrigkeit sicb mit leichtem Schwindel, anfallsweisem Kopfschmerz,

l’aristhesien und Schmerzen im Trigeminusgebiete, leichten Heniiataxien

sich vergesellscliaftet, liegt Verdacht eines Tumors ini Recessus acustico-

rerebellaris vor. Im weiteren Verlauf pflegen SehstOruugen, Stauungs-

papille, Ausfallserscheinungen der ExtremitAten, Nystagmus, und endlicti

Slflrungen der Funktion der iibrigen Hirnnerven, vorwiegend derselben

Seite hinzuzutreten. Nur ein Drittel der FAlie weist eine gleiehseitige

KarialislAhmung auf; haufiger fast findet sich gleiehseitige Abducensparese.

Hiufig tindet sich gleiehseitige I’arese mit Ataxie und gekrcuzte Reflex-

tfeigerung. Stets sind Pons und uiittlere Kleinbirnschenkel stark com-

primirt. Fast nie hat man es mit vollkoninienen Lahmuugen zu thun,

Parese und Ataxie hemiplegischer Ausdehnung und leichte Augenmuskel-

paresen herrseben vor. — Der Verlauf ist ineist ein langsamer und er-

streekt sich auf 2—8 Jahre. S. Kalischer.

L. A. Ron den, A case of descending Landry's paralysis in a child. Brit,

med. journ. 1901, May 4.

Der lOjahrige Kuabe erkrankte nacli einem Fall in eine Grube miter

‘ion Zeichen einer symmetrischen fortschreitenden schlalfen Lahuiung,

seiche vom Nacken auf Arme, Brust und Beine fortschritt. Die Reflexe

Karen aufgehoben, die Sphinkteren und die SensibilitAt ungestdrt, letztere

aber nur bis kurz vor dem Tode, der nach 14 Tagen erfolgte.

M. Brascli.

R* v. During, GrundsAtze der Syphilisbebandlung. Munch, med. Wochen-

schrift 1902, No. 37.

Verf. bekAmpft sehr energisch die chronisch-intermittirende Queck-

silberbehaudlung der Syphilis, wenigstens insoweit sie, entsprechend den
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Vorschriften Fournier's, mit der innerlichen Darreichung des Hg geubt

wird. Diese Methode, wclche von den Patienten scbou wegen ibrer Be-

quemlichkeit und Billigkeit gewfdmlich mit grosser Consequenz, oft nach

einem ibnen von einer Autoritiit auf Jahre hinaus vorgeschriebenen Schema

ohne jede Arztliche Gontrolle und oline Rucksicht auf etwaige sich eiu-

stellende Coutraindikationen durchgefuhrt wird, hat auf den Organismus

einen bOchst verderblicheu Einfluss. Sie veranlasst VerdauungsstOrungen.

Anauiie, Neurasthenic, Kachexie und bildet dadurch gerade einen wicbtigen

Faktor fflr das Entstehen des Tertiarisinus und fur schwere syphilitische

Krkrankungeu des Nervensystems. Ziemlich ungeffthrlich ist dagegen die

Aussere Auwendung des Quecksilbers, uanientlich die in Form der In-

jektionen, docb macben nach des Verf.’s Meinung aucb von ibr die Ao-

hSnger der Fournier- Neisser’scben Methode einen fur den erstrebten Zweck

uunGtigen allzu reicblicben Gebrauch. — Das Verfabren, welches v. D.

selbst in der Ueberzeugung, dass das Hg thatsachlicb auch eine vor-

beugende Wirkuug ausiibt, zu befolgen pflegt, steht allerdings der ublicben

chroniscb-intermittirenden Bebandlung niiher, als der symptomatiscben.

Er bevorzugt das Hydr. salicyl., von deni er bei reichster Erfalirung nie

ernste Nachteile beobachtet bat, und macht — meist erst nach deni Auf-

treten von Sekund&rscheinungen, unter UmstiUiden aber ohne Scliaden auch

schon friiher — wflchentlich zwei Einspritzungen von 0,08—0,1, die er

einige Zeit liber das Verschwinden aller Syraptome hinaus fortsetzt. Ira

2. Monat nach der Injektionskur nimmt Pat. taglich 0,5— 1,0 Jodkalium.

Die Behandlung wird dann, auch wenn keine weiteren Erscheinungen auf-

treten, mit den halberi Dosen der ersten Kur zuerst nach Ablauf des

3. Monats und weiterhin bald in liingeren Zwischenr&uuien wiederholt,

sodass im 2. und 3. Jahre oft nur zwei Kuren oder selbst nur eine vor-

genonimen werden. — Diese allgeuieinen Grunds&tze sind natiirlich iin

einzelncu Falle, sofern iin Pat. selbst oder ira Verlauf der Syphilis liegende

Umstiinde es erheischen, entsprechend zu mndificiren. H. Muller.

Lnhhardt, Ueber operative Kntfernung eines ticfsitzeuden erweichten

Myoms wahrend der Graviditat. Corresp.-BI. f. Schweizer Aerzte 1902,

No. 21.

L. teilt einen der lioch nicht sehr hantigen Falle mit, bei dem es

gelang, ein tiefsitzendes Myom wahrend der Schwangerschaft operativ zu

entfernen, ohne dass eine Unterbrecbung der Graviditat eintrat. Vor der

Operation war wegen der Consistenz des gefuhlten Tumors, wegeti seiner

Lage und seiner scheinbar deutlichen Abgreuzbarkeit vom UteruskOrper

die Diagnose auf Dermoid des Ovariunis gestellt worden. Bei der Laparo-

tomie erst zeigte es sich, dass es sich urn eine weiche Geschwulst des

Uterus bandelte. Es gelang relativ leicht, die Geschwulst auszuschalen.

Der exstirpirte Tumor erwies sich als ein in seinem Inneni erweichtes

Myom. Der Verlauf nach der Operation war ein guter. Etwa 4 Monate

spater gebar Patientin ein 2870 g scbweres Kind. Br. Wolff.

Kingendungcn fur das Ctiutrallilatt warden an die Adre»»e deg Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
Kranzosische Straatfo 'i 1) uder an die \ erlandiarnllunn (Berlin NW., Unter den Linden 69) erbeten.

Vorlag von Aug oat Hirgchwald in Berlin. — l>ruck von L. Schumacher In Berlin.
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Itiliult: Tkopfki., Entwicktung dcr elastischen Fasern. — A*dkr»oh,
Zur Entwicklung der Gaoglienzellen und Nerven. — I’vlCokb. Ueber den Glykogen-

grhalt im Hunger. — Stake ms, Zur Kenntnis der Kiwcisskiirper in Exsudatcn
und Barn. — Breuer, Ueber Leukocytenziichtung. — Biaoi, Ueber die Ke-

parationsprocesse der Schiidelknocheii. — Odillot, Ueber die Gastrostomie. —
Snui. Das Ganglion ciliare der Haustiore. — Scihvartzk, Ueber der Verlauf

dts N. facialis. — Winki.rr, Rbntgenaufnahmen der nasalen Nebenluihlen. —
Leemoykz. Ersatz der Radikaloperation am Sinus frontalis und maxillaris. —
ScbCtze, Agglutinin aus Typhusbakterien. — Btismo, l.angdauernde Aus-

sebeiduug von Typbusbaciileu durch den Harn. — Ruoi. Zur Aetiologie des

Sehwarzwasserfiebers. — Schmidt, Curschmann, Schild, Traumen als Ursache
von Herzklappenzerreissung, Nephritis, Pneumonic. — Blkcher. Tower, Falle

von Peritonitis bei Duodenalgeschwiiren. — Ei-oart, Osteomyelitis bei Ncuge-

borenen. — Schijr, Lympbdriisentuberkulose und Pseudoleukiimie. — Abrartzow,
Ueber die Palpation des Pylorus. — Vannini, Ueber den Stoffwechsel bei Tetanus.
— Bhurs, Ueber Chorea electrica. — Burr. Ueber Stereoagnosis. — FerE. Elek-

trisebe Erregbarkeit des eriniideten Muskels. Hampkln, Zur Blutdruckestim-

mung. — Pilte, Nonnk, Ueber abuorinc Pupilleureaktion. — Matzknauer.
Brustdrusensyphilis im Friihstadium. — Hochsinoer. Hereditiire Syphilis ohne
Eianthem. — Micros, Ueber Nephrektomie. — Wiener. Zwei Falle von ge-

beilten Uterusrupturen.

Teuffel, Zur Entwickelung der elastischen Fasern in der Lunge des Fdtus

und des Neugeborenen. Arch. f. Anat. u. Physiol. Jahrg. 1902. Anat.

Abteil. 8. 377.

Verf. koinmt auf Grund seiner raittels der Riehl’schen Modifikation

der Weigert’schen Methode des Elastin-Nacbweises ausgefuhrten Unter-

sQchnngen zu folgenden Ergebnissen:

1. Die elastisrhe Faser niirnnt ihren Ursprung vom Protoplasnia der

embrvonalen Zelle. Eine Beteiligung des Kernes Iftsst sicb niebt nach-

weisen. Dagegen ist die Mfiglichkeit, dass fertige fibrillSre Substanz

Elastin mitproducirt, niebt von der Hand zu weisen.

2. Die einzelne elastische Faser bildet sich durch Zusaminenscbluss

kOrnig ausgesebiedener elastischer Substanz.

3. Das Wachstum der Faser erfolgt durch Apposition.

XLI. Jahrgang. 14
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4. Die Entwickelung der elastischen Pasem in der Lunge geht stufen-

weise vor sich. Sie beginnt im 3. Schwangerschaftsmouat an den GefiLssen

(Linser). Im weiteren Verlaufe treten sie in zeitlicher Reibenfolge ge-

ordnet an Bronchien, Pleura, Alveolen, interalveolarem Gewebe, Knorpel

auf. Dies ist im 7. Monat erreicht, die voile fOtale Entwickelung aber

erst vom Ende des 10. Monats an. Gewisse Zellgruppirungen scheinen

niclit ohne Einfluss auf die Bildung und Anordnung der Pasem.

5. Die extrauterine Entwickelung ist eitie ungleich stiirkere umi

rascbere als die intrauterine. Als fSrdernde Momente wirken bier die

Atmung und der unter erbOhtem Druck sich vollziehende Kreislauf des

Blutes.

6. Auch bei vorzeitig geborenen lebensfah'igen Kindern setzt eine

raschere Entwickelung ein, dereu Tempo aber deni bei reifen Frtichten

nicht ganz entspricht. Nach Stunden z&hlendes extrauterines Leben I asst

Unterschiede nicht erkennen. Poll.

H. K. Anderson, The nature of the lesions which hinder the development

of uervecells and their processes. Journ. of physiol. XXVIII., S. 499.

Verf. prufte den Einfluss der Durcbschneidung von Nerven auf die

Entwickelung der zugehOrigen Ganglienzellen. Ischiadicusdurchschneidung

unterbricht die Entwickelung der entsprechenden Spinalganglien, hinteren

Wurzeln und Zellen der Clarke’schen Saule. Dagegen unterbricht Durch-

schneidung der hinteren Wurzeln nicht die Entwickelung der Spinal-

ganglien und der peripheren Nerven (zu gleichen Resultaten war action

1880 Vejas unter Leitung GUDDEN’s gekommen, dessen Arbeit [Miincbener

Dissertation] vom Verf. iibersehen worden ist. Ref.). Was die sympathi-

schen Ganglien betrifft. so hat Synipatbicusdurcbschneidung keinen Einfluss

auf die Entwickelung des Ganglion supremum, dagegen heramt Durch-

schneidung der postcellularen Fasern peripher vom Ganglion die Ent-

wickelung des Sympathies und des Ganglion supremum. Durchschneidiing

des Halssympathicus fuhrt ferner zu einer Atrophie der kleinen Zellen im

Seitenborn der Pars thoracica des Ruckenmarks, welclie demnach wohl
als die llrsprungszellen der sympathischen Fasern im Riickenmark anzu-

sehen sind. M. Lewandowsky.

E. Pfliiger, Ueber den Glykogengehalt der Tiere im Hungerzustande.

(Nebst Beitrag zu einer neuen Methode der Glykogen-Analyse.) Pfluger’s

Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 01, S. 119.

P. best i tn m te den Glykogenbestand bei einem Hunde, der 28 Tage
gehungert und dabei sein Gewicht von 44 k auf 33,6 k vermindert hatte.

Gcsondert wurden untersucht Leber, Muskeln, Knochen mit noch daran

haftenden Weicliteilen, Fell, Blut, Eingeweide. Die Bestimraung fand, ab-

gesehen von der Leber, erst einige Stunden nach dem Tode statt. Es
enthielten: die Leber 24,26 g = 4,78 pCt. ihres Gewichtes, die Muskeln

20,76 g = 0,158 pCt., das Fell 1,4 g = 0,027 pCt., die Eingeweide Spureti,

das Blut 0,194 g = 0,009 pCt., die Knochen 5,898 g Glykogen. Das
gauze Tier: 52,6 g.
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P. bestimmte das Glykogen dadurcb, dass er es aus den durcli Kali-

lauge gelOsten Organen mit Alkobol ausfiillte. Wegeu der Einzeiheiten

sei auf das Original verwiesen. Erwalint sei, dass Leber und Muskelu

mit dem gleichen Gcwicht 71,90proc. Kalilauge 1'/* Stunden zerkocbt

werden, dass dann die Masse mit Wasser auf 500 gebracht wurde und das

Filtrat mit dem gleichen Volumen Alkohol von 96 pCt. Tr. gefallt wurde.

Zusatz von Jodkalium erwies sich nicht als notwendig. A. Loewy,

R. Stall el in. Ueber den durcli EssigsSure filllbaren EiweisskOrper der

Exsudate und des Urins. Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 34.

St. best&tigt zun&chst, dass durcli wenig verdunnte EssigsHure in der

Kalte in Exsudaten entziindlicher Natur eine starke Trubung erzeugt

werden kann; in nicht entzundlichen tritt meist keine Trubung ein, oder

eine nur geringe. Die Reaktion stellt also nur ein differentialdiagnosti-

sches Hulfsmittel zwischen entzundlichen und nicht entzundlichen Ergiissen

dar. — Die Substanz, auf der sie beiuht, giebt die Eiweissfarbreaktionen,

fillt durcli Kochen nicht aus neutraler LOsung aus, auch nicbt durcli

Dialyse, doch fallen sie halbgesattigte Ammonsulfat- und gesbttigte

Magnesiumsulfatlosung. Der KOrper stebt also den Globulinen nabe.

Auch im Ham tritt h&ufig eine Trubung durch Essigsfiure ein, be-

sonders stark in icterischen. Bei Untersuchung letzterer fand Verf., dass

der die Trubung veranlasseude KOrper sich ganz ahnlich dem aus den

fixsudaten isolirten verhielt, also auch den Globulinen nahe stebt. Phosphor

entbalt er nicht. A. Loewy.

R. Breuer, Zur Technik der Leukocytenzahlung. Berl. klin. Wochenschr.

1902, No. 41.

Es wird die genauere Gonstruktion einer Zahlkanimer fur Leukocyten

mitgeteilt, die grosser ist, als die meist benutzte Rammer von Thoma-
Zeiss. Der Raum, in dem die Riirperchen in einem Zuge gezahlt werden

sollen, ist dementsprecheud grosser, als der in der erwahnten Rammer;
er ist nur in wenige (Jnterabteilungen zerlegt. Die Zahlung in dieser

Karumer soil mit Leichtigkeit auch von einem nicht Geubten in wenigen

Minuten ausgefuhrt werden. Auch die Differentialzahlung der einzelnen

Leukocy tenarten kann in dieser Rammer, wenn es sich nicht um Myel&mien

bandelt, mit Hulfe der Turk’schen Plussigkeit (1 pCt. Essigs&ure mit Zu-

satz von Gentianaviolett) vorgeuommen werden; so sind die ein- und mehr-

kernigen Leukocyten nicht schwer zu unterscheiden. Mosse.

N. Biagi, (Jeber die Reparationsprocesse der Schadelknochen mit Bezug

auf die gewOhnlich angewandten Metboden der Granioresektion. (Ex-

perimenteller und patbologisch-anatomischer Beitrag zum Studium der

Schftdellappen.) Zeitscbr. f. Ghir. Bd. 65, H. 2—4, S. 23G.

B. war in der Lage, vier Patieuten, an denen Durante seine osteo-

plastische Methode der Sch&delresektion angewandt hatte (Bildung eines

14
*
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Hautperiostlappens, an dem Knochenbruchstucke hangen blieben) aufs neue

wiederzuseheu ; zwei in einer ambulatoriscben Klinik, die beiden anderen

auf dem Operationstisch, da es sich um Ruckfalle des fruheren Leidens

handelte. In alien Fallen war der Knochen vollkommen wieder herge-

stellt. Das Alter des Lappens belief sich bei den beiden aufs neue

Operirten auf 8 reap. 11 Jahre, in den beiden anderen Falle auf 2 und

5 Jahre. Die eine Operation gab Gelegenheit zur anatomischen Unter-

such ung des aus dem 11 Jahre zuvor resecirten Sch&del entnoiuineneu

Stuckes. Es handelte sich um einen vollkommen restituirten Knochen mit

fort- und ruckschreitenden Lebcnserscheinungen.

B. hat dann weiterhin Experimente an Hunden angestellt in der Weise,

dass er unter Bildung eines Durante’schen osteoplastiscben Lappens einen

grossen Defekt in der parietalen Schliifengegend anbrachte. Hierauf legte

er den happen wieder fiber den Defekt und befestigte ihn mit zwei oder

Nadelstichcn am zunhchst gelegenen Teil des Periosts. Schliesslich wurden

Muskeln und Haut zusamniengenaht. Die Dura liess B bei einigen Tieren

intakt, bei anderen schnitt er sie rings an den R&ndern des Defekts mit

einer kleineu Schere ab, so dass die weichen Meningen sich in unmittel-

barer Berulirung mit dem happen befanden. Den per primam geheilten

Tieren, die zu verschiedeneu Zeiten getOtet warden, wurden die Stiicke zur

anatomischen Untersuchung cntnommen. Weitere Versuche wurden mit

temporarer Resektion des Knochens und Reimplantation des resecirten

Knochens geniacht, weiterhin wurden Periostmuskellappen ohne Kelni plan-

tation des resecirten Knochens geniacht. Schliesslich wurden Versuche

angestellt unter Bildung osteoplastischer happen mit temporarer Resektion

des an den weichen Teilen h&ngcnbleibenden Knochens in seiner gaiizeti

Dicke.

Dura und Periost rnussen als zwei bedeutende Faktoren des Repa-

ratinnsprocesses der Schadeldefekte betrachtet werden. Aus B.’s Ver-

.suchen geht jedoch nicht hervor, dass die eine oder das audere hierbei

eine vorwiegende Wirkung ausube. Ihr osteogenetisches VermOgen scheiut

sich gleicli zu stehen. Auch verhindert der Mangel des einen der beiden

Faktoren nicht die Restitutio ad integrum. Die einzige Thatsache, die

sich in diesen Fallen constatiren liess, war eine gewisse Verzdgerung in

den ersten Perioden. Daiuit der osteogenetische Process sich schnell und
wirksam vollzieben kann, ist ein Stachel erforderlich, den hier der fruhere

Knochen vertritt. Infolgedessen wtirde iro allgemeinen die Ossifikation

nur dann erreicht, wenn entwedcr das ganz resecirte Stuck frei in situ

belassen wurde oder Splitter desselben am Periost hangen blieben. Ira

ubrigen stiiumt B. mit Barth u. A. darin uberein, dass bei den reunplan-

tirten Bruchstiicken und Decken die Nekrose die Regel bleibt.

Fur die Praxis verwirft B. die Methode der Reimplantation des

resecirten Stuckes und empfiehlt den osteoplastischen happen nacb DlX-

rantb’k Methode oder die happen mit temporarer Resektion des Knochens

in toto, wobei dieser an den weichen Teilen hangen bleibt.

Joachimsthal.
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M. Gnillot, De la gastrostomie par torsion de la muqueuse. Gaz. de hop.

1092, No. 143.

G. legt die Nachteile dar, die dero jetzt ublichen Verfahren, eine

Magenfistel zu scbaffen, anhaften. In der chirurgischen Gesellschaft in

Paris hatte eine lAngere Diskussion Qber diesen' Gegenstand von neuem
gezeigt, dass jeder Chirurg sein eigenes Verfahren hat. Anlehnend an eine

Methode von SOULIGOCX (Bull, de la soc. de cbir., 19. Febr. 1902) wurde

im vorliegenden Fa lit- niit gutem Kesultate folgendermaassen verfahren:

Der Magen wurde vorgezogen, seine Wand (Mnskel und Serosa) mit dein

Parietalperitoneum und der tiefen Aponeurose des M. rectus vernAht; es

folgt eine VernAhuug in gleicher Weise init der oberflachlichen Aponeurose;

Incision des vernAhten Zipfels (etwa 4 cm) von der Mageuwand stumpf

isolirt, um 180° torquirt (cfr. Pawlow, Petersburg, bei seinen Huude-

sersuchen) und mit der Ausseren Haut vernAht. Die Fistel vom 7. Tage

ab benutzt. Unger.

i. Szkali, Ueber das Ganglion ciliare bei unseren Hanstiereo. Arch. f.

wissensch. u. prakt. Tierheilk. XXVIII., 5, S. 476.

Die kurze motorische WOrzel des Ganglion ciliare ist bei den Haus-

*Augetieren innner vorhanden. Nur beim Pferde und bei der Katze ist das

Ganglion mit dem langen Aste des N. oculomotorius so fest verwachsen,

dass diese Wurzel zu feblen scheint. Die lange Wurzel fehlt als solche

nur beim Pferde und bei der Katze, es ist aber nicht ausgeschlossen, dass

die Verbindung des N. oculomotorius mit dem N. nasociliaris schon in der

Fissura orbitalis superior zu stande kommt. Die sympathische Wurzel

des Ganglion ciliare ist grob-anatomisch bei keinern HaussAugetiere fest-

zustellen. Horstmann.

Schwartze, VarietAten im Verlaufe des Facialis in ihrer Bedeutung fiir

die Mastoidoperation. Arch. f. Ohrenheilk. 57. Bd., 8. 96.

Nach Scb kann man verschiedene Typen des Facialisverlaufes in

seiner Mastoidbahn, d. h. am 2. Knie uber Fenestr. ovalis bis zum Foramen

stylomastoid, unterscheiden, uAmlich: den Steilverlauf und Flachverlauf als

Extreme und dazwischen einen mittleren Verlauf, den er als SchrAgverlauf

beieichnet. Je mehr sich der Facialiskanal dem Steilverlauf nAhert, desto

ungef&hrlicher ist die Operation fur den Facialis an dieser Stelle und um-

geltehrt, je flacher der Verlauf, d. h. je weiter sich der Kanal lateral nach

dem Gehorgange hinzieht, desto leichter ist die Mdglichkeit gegeben, mit

ihm in Collision zu kommen. Die Gefahr liegt am nAchsten, wenn der

Erltrankungsprocess im Warzenfortsatz tiefer nach tinten liegt, als die durch

den Bnden des Aditus ad antrum gelegte Horizontalehene. Verf. glaubt,

dass bei der Verscbiedenheit des Verlaufes Altersverschiedenheiten eine

Rolle spielen; bei Kindern sei der Flachverlauf die Regel. Beziiglich der

durch Abbildungen illustrirten Einzelheiten sowie der bei der Mastoid-

operation zu befolgeuden Regeln, um die Vcrletzung des Nerven zu ver-

meiden, muss auf das Original verwiesen werden. Scbwabach.
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E. Winkler, Die Orientirung auf dem Rdntgenbilde des Gesichtsschldels

und das Studiura der oberen nasalen NebenhOhlen auf demselben.

Fortscbr. auf d. Geb. der Rdntgenstrahlen. Bd. 5, H. 3.

Da jedes gute ROntgenbild die NebenhOhlen der Nase deutlich zeigt,

so wandte Verf. nach einigen Versuchen am skeiettirten Schadel sich zur

Aufnabme am Lebeodeo. Hierbei konnte er feststellen, dass eine genaue

Bestimmung der Nebenhdhlen und ihrer Kinzelheiten in alien F&llen sich

ermoglichen liess. W. Labi inski.

Lormoyez, Resultats eloignes des operation faites sur les sinus frontaux

et maxillairs. Rev. hebd. de laryngol. etc. 1902, No. 32.

Wenn die radikalen Operationsmethoden noch nicht allgemeine Zu-

stimmung geniessen, so liegt das einmai daran, dass im allgemeinen zu

fruh, ohne genQgenden Versuch einer conservativen Behandlung vorge-

gangen wird, andererseits an der zu fruhen VerOffentlichung der erhaltenen

Resultate. Fur die StirnhOble kommen das Verfahren von Oqston-Lcc

und auch von Kuhnt in Betracht. Verf. empfiehlt, Tilley folgend, eine

Combination beider Metboden: Entfernung der vorderen Wand, Drainage

des Ductus nasofrontalis, Erflffnung der vorderen 8iebbeinzellen und Naht

der Wunde. Wenn auch auf diese Weise fast 100 pCt. Heilungen erreicbt

werden, so sind doch die Entstellung und das Doppelsehen grosse Nacb-

teile. Bei Orbitaitisteln, Phlegmonen der Stirnhant. intracraniellen Affek-

tionen, ist die Naht zu unterlassen. Bei KieferhOhleuempyemen rhinogener

Natur ist die conservative Behandlung indicirt. Bei odontogenen muss

naturlich die Zabnerkrankung beseitigt werden. Fur die radikale Be-

handlung wendet Verf. die Methode von Luc an, der nach temporUrer

ErOffnung der Fossa canina eine breite Communikation mit der Nase her-

stellt und von dieser aus nach Schliessung der Wangenscbleimhautwunde

die Nachbehaudlung vornimrat. Bei der Desault’schen Methode sab Verf.

nur in 50 pCt. Heilung, abgesehen von der unangenehmen Nachbehand-

lung und dem Eindringen der Speisen in die HOhle. Bei combinirten

NebenliOhleneiterungen lassen sich allgemeine Regeln nicht aufsteileD; es

muss von Fall zu Fall entschieden werden, in welcher Reibenfolge zu

operiren ist, event, ob alle erkrankten HOhlen einen Eingriff erfordern.

W. Lublinski.

A. Nchiftze, Leber die specifiscbe Wirkung einer aus Typhusbakterien

gewonnenen Substanz im tierischen Organismus. Deutsche med. Wochen-

schr. 1902, No. 27.

Verf. hat mit einer von Brieqbr aus Typhusbakterien gewonnenen

Substanz Meerschweinchen und Rauinchen wiederholt injicirt und besonders

bei letzteren Tieren ein sehr starkes AgglutinationsvermOgen des Serums

gegennber Typhusbacillen nachweisen kiinnen. Dagegen hatte das Serum

keine bakterienlflsenden AntikOrper. Es ist dies ein Beweis, dass die

Agglutinine und die baktericiden Kdrper vOllig verschieden sind.

H. Bischoff.
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Busing. Ein Fall von langdauernder Ausscheidung von Typhusbacillen

mit dem Urin. Deutsche med. Wochenschr. 1902, No. 25.

Verf. konute bei einera Feldwebel des ostasiatischen Expeditionskorps,

welcher in China Typhus uberstanden hatte und am 7. December 1901

als Reconvalescent entlassen war, am 7., 8., 14. und 17. April 1902, also

etwa 4 Monate nach Beginn der Reconvalescenz Typhusbacillen im Urin

nachweisen. Es wurdc darauf Urotropin gegeben, und bereits am 19. April,

wie auch bei wiederholten weiteren Untersuchungen bis zum 10. Mai wareu

Typhusbacillen nicht mehr nachweisbar. Da der Mann lediglich etwas

haufigeren Urindrang hatte, sicli im fibrigen vflllig wohl fiihlte, so Ichrt

der Fall, welche grosse Gefahr ein solcher scheinbar vOllig gesunder Re-

convalescent bietet. Verf. verlangt daher, es solle ein Typhusreconvalescent

erst dann entlassen werden, wenn bei dreimaliger Untersuchung der Urin

frei von Typhusbacillen ist. (Da die Ausscheidung der Typhusbacillen

nicht selten eine sehr unregelmassige ist, indent sie zuweilen mehrere

Tage sistirt, um spater ohne erkennbaren Grund wieder einzusetzen, so

durfte die dreimalige Untersuchung des Urins nicht vOllige Sicherheit ge-

wihren. Ref.) H. Bischoff.

R. Huge. Ein Beitrag zur Aetiologie des Schwarzwasserfiebers. Deutsche

med. NVocheuschr. 1902, No. 28.

Ein Matrose hatte in Kamerun langere Zeit 0,5 g Chinin jeden fiinften

Tag propbylaktisch genontmen. Diese Prophylaxe war anscheinend unzu-

reichend, denn er erkrankte zweimal an Fieber, einroal hatte er dabei

nach einer Gabe von 1,0 Chinin Schwarzwasserfieber. Nach Europa zurtick-

gekehrt, wurde er wegen chronischer Malaria ins Lazaret genontmen und

bekarn da nach 0,3 Chinin subkutan wieder einen Anfall von Schwarz-

wasserfieber. Bei Untersuchung des Rlutes an den Tagen zuvor waren

Parasiten nicht nachweisbar, wohl aber eine polychromatopbile Degene-

ration der roten BlutkOrperchen. R. halt diese fur ein sehr wertvolles

diagnostisches Merkmal. Die Heilung des Mannes gelang nach allmahlicher

GewOhnttng an Chinin in Klystieren. Der Fall lehrt, dass die neuerdings

empfohlene und vielfach geiibte Chininprophylaxe — 0,5 g alle funf Tage
— durchans nicht immer im stande ist, die Disposition ztt Schwarzwasser-

fieber zu beseitigen, dass vielmehr in manchen Fallen das Gegeuteil statt-

zufinden scheint. H. Bischoff.

1) M. B. Schmidt, Ueber traumatische Herzklappen- und Aortenzerreissung.

Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 38.

2) H. Uursolimann jun., Ueber traumatische Nephritis. Kbenda.

3) 0. Schild, Zur Casuistik der traumatischen Pneumonie. Ebenda.

Die drei in verscliiedenen Krankenhausern beobachteten Falle zeigett

die M5glichkeit einer iunereti Krkrankung nach Trauma, eine Entstehungs-

ursacbe, die in Lehrbiichern und auch in praxi nicht immer genugend ge-

wuidigt wird, die aber, schon im llinblick auf unsere Unfallgesetzgebung,

von grosster Wichtigkeit ist.

1) Bei einem 85jaiirigen Mattne, der aus dent Feuster gesturzt war

und zwei Stunden spater tot aufgefumlen wurde. fanden siclt tiebett zaltl-
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reicheu anderen Verletzungen (Frakturen, Rupturen u. s. w.) frische Zer-

reissungen der hinteren Aortenklappc und der Mitralis. Die hintere

Aortenklappe liatte einen ihre ganze Dicke durchsetzenden, winklig ge-

knickten Riss; die Rander desselben sind fetzig, leicht blutig gefarbi,

nirgends Rrscheinungen von Endocarditis. An der unteren Flache des

vorderen Mitralsegels findet sich ein 2 mm langer Einriss mit blutiger

F&rbung in der n&chsten Umgebung, im iibrigen sind die Mitralis und ihre

Sehnenf&den, ebenso wie die rechtsseitigen Klappen unverandert; Myocard

frei von Degenerationen. Die Aorta zeigt vier, mit fetzigen Random ver-

sehene Einrisse, die die Gefasswand bis auf die Adventitia durchtrennen.

Wahrscheinlich ist zunacbst die Aortenklappe gerissen und zwar im Zu-

stande ilirer starksten Dehnung, also unmittelbar nach Beginn der Diastole,

und erst dann, durch den plOtzlichen Rucktritt des Aortenbluts die Mitralis.

2) Der Fall betrifft einen fruher gesunden Arbeiter, der von einer

Windenkurbel mit grosser Gewalt gegen die untere Brustbalfte und die

rechte Bauchseite getroffen und zu Boden gescbleudert wurde. Zunacbst

starker Shock; dann Uebelkeit und Erbrechen. Nach einiger Zeit I.eib

aufgeti ieben, in der rechten Bauchseite, in der Nierengegend. fuhlt man

eine kopfgrosse Geschwulst; dabei bestand zunacbst Anurie, dann folgte

Oligurie und Poikilurie. Der Urin wurde Anfangs nicht genauer unter-

sucht, enthielt aber wohl kein Hint Die Geschwulst bildete sich laugsara

zuruck, gelegentliche Urinuntersuchungen fieleu negativ aus, bis nach

etwa einem Jahre Albumen gefunden wurde. Weiterhin zeigte der Urin

geringe Eiweissmengen, sparliche granulirte und hyaline Cylinder, spec.

Gewicht von 1016—1025 bei einer durchschnittlichen Tagesmenge von

1— 1 */2 Liter. Am Herz und an den Gefassen keine Verauderung, Biut-

druck anuahernd normal, meist subnormal. Wahrscheinlich handelte es

sich urn eine durch das Trauma entstandene circumskripte interstitielle

Nephritis.

3) In diesem Falle handelte es sich urn einen vorher gesunden

64j:lhrigen Maun, der auf der Strasse hinfiel und zwar auf die rechte

Seite; anfangs hatte er heftige Schmerzen in der rechten Brust, die aber

schnell nachliesseu. Am demselben Abend noch bekam er einen Schuttel-

frost, ebenso am folgenden Abend, am Tage darauf, also am zweiteu Tage

nach dem Unfall wurde eine rechtsseitige Oberlappenpneumonie festgestellt.

Am 4. Tage Exitus letalis. Die Sektion ergab eine croupOse Pneumonie

des rechten Oberlappens; keine Zeichen einer mechanischen Verletzung

des Brustkorbes oder der Organe oder sonst eines KOrperteils. In dem
Safte, der von der SchnittflSche des intiltrirten Lungenlappens gewonnen
wurde, konnten zahlreiche Pnenmokokken nachgewiesen werden.

K. Kronthal.

1) Bleeher, Ein Fall von operativ geheilter Peritonitis nach Durchbrucli

eines Duodenalgeschwurs. Deutsche Zeitschr. f. Cliir. Bd. 05, H. 1.

2) D’Arcy Tower, Four cases of duodenal ulcer perforating acutely.

Brit. med. journ. 1902. No. 2193.

1) Der in der Ueberschrift bezeiehuete Fall betraf einen 31 Jahre

alien Arbeiter aus gesuuder Faiuilic, der fruher niemals krauk, speciell
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Die magenkrank gewesen war. Die anfangs zweifelhafte Diagno.se, die

zwischen Peritonitis und Darmverschluss schwankte, wurde durch die

Liparotomie gesichert. Es handelte sich in diesem Falle uni ein bislang

latentes, vermutlich peptisches Duodenalgeschwur, das zun&chst symptomlos

durcbgebrocheu war und die Veranlassung zu einer diffusen Peritonitis

gegeben batte, die sich uber die rechte laterale und die mittlere Region

dsr Bauchhfihle ausgebreitet hatte. Auffallend war vor Allem das Fehlen

aller Symptome beim Durchbruch des Geschwfirs, wfihrend letzteres sonst

unter piOtzlichen heftigcn Schmerzen zu geschehen pflegt. Wahrschcinlich

lag dies daran, dass das Ereignis bier vermutlich in der Nacht und bei

entleertem Magen und Duodenum stattfand, wodurch es unbemerkt voruber-

ging. Auch der weitere Verlauf bot Eigentiimlichkeiten, iudem gegen die

Regel die Peritonitis scbleichend einsetzte, ohne schwere Krankheitszeichen,

ohne Verfall des Krankeu, endlich ohne Temperatursteigerung und Puls-

beschleuniguDg. Auch die Heilung nach einer Operation, die sp&ter als

24 Stnnden nach Eintritt der Peritonitis vorgenommen wurde, ist eine

seltene Erscheinung, nicht weniger der Mangel eines stark eiterigen Ex-

sudates. Es ist mfiglich, dass alles dies dadurch bedingt war, dass die

dem Exsudat gleichm&ssig beigemischte Galle die Virulenz der einge-

drungenen lnfektionstrfiger in giinstigem Sinne beeinflusst hat, da keine

Anhaltspunkte dafur vorlagen, anzunehmen, dass jene Virulenz schon von

Anbeginn eine geringffigige gewesen sei. Carl Rosenthal.

2) Verf. hat 4 Falle von perforirtem Duodenalgeschwfir operirt, von

denen uur einer, der letzte, durchgekommen ist. Er fasst seine Er-

fabrungen in folgenden Satzen zusammen: DuodeualgeschwQre sind haufiger

bei Mannern, als bei Frauen. Die ausgetretene Flussigkeit tropft in die

Foss, iliac, und bewirkt dort lokale Peritonitis, die eine Appendicitis vor-

tiuschen kann. Die durchscheinende oder gallige Beschaffenheit des ausge-

tretenen Darminhalts spricht fur Duodenalgeschwur. Die Prognose ist

schlechter als beim Magengeschwur wegen der grOsseren Schwierigkeit

des Scbliessens der Perforation. Freie Drainage in beide Foss, iliac., das

Cav. rectovesic. und die Gegend unterhalb der Leber ist dringend not-

wendig. Die Ernabrung soil in den ersten Tageu nach der Operation sich

auf Nahrklvstiere beschranken; spater solleu kleine Mengen Nahrung in

kleinen Pausen gereicht werden. Philipsthal.

Jar. Elgart, Osteomyelitis beim Neugeborenen. Wiener med. Wochenschr.

1901, No. 49.

Osteomyelitis im Sauglingsalter ist sehr selten. Verf. beschreibt einen

Fall bei einem Kinde von 10 Tagen. — Es trat Heilung ein mit Bildung

eines Sequesters in der Tibia und Verkurzung des Beins. — Filr die

Aetiologie kamen in Betracht einerseits ein eitrig pustuloses Ekzem
des Kindes als Eingangspforte, andererseits eine Polyarthritis der Mutter,

an welcher sie bis zur Entbiudung gelitten hatte. Auf den Zusanunen hang

zsischen Polyarthritis der Mutter, und Osteomyelitis des S&uglings hat

schon Swoboda hingewiesen. Die Uebertragung des Krankheitserregers
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kann wahrend der Schwangerschaft — wie viel leicht im Falle des Verf.’s

— oder durcli die Muttermilch geschehen. Stadthagcn.

Schur, Zur Symptomatology; der „unter dem Bilde der Pseudoleukamie

verlaufenden Lyniphdrflscutiiberkulo.se. “ Wiener klin. Wochenschr. 1!K)3,

No. 5.

Ausfuhrliche histologische und klinische Mitteilungen eines Falles, a us

der hervorgeht, dass die durch Paltauf und STERNBERG anatomiscb

charakterisirte Erkrankung des Lymphdriisensysteins sich auch kliniseh
schon nach unseren jetzigen Kenntnissen von der ibr am nachsten steben-

den Krankheit der reinen Hyperplasie sehr haufig unterscheiden l&sst.

Genaue Beobachtung oft kleinlicber Symptome im Verlaufe, sowie nament-

I ich haufige Biutuntersucliuugen miissen zur Ditfentialdiagno.se die nOtigen

Merkmale liefern. In dieser Beziehung ist zu bemerken, dass starke

Lymphocyto.se (Lymphamie), sowie sehr hochgradige relative Lymphocytose

unbedingt fur eine Drusenhyperplasie spricht, dass chronisch fehlende

Lymphocytose unbedingt gegen reine Drusenhyperplasie zu verwerten ist.

Da aber — aus dem Vorgenannten — auch fast alle in Betracht kommen-
den Symptome nur quantitative Verschiedenheiten bei den beiden Krank-

heiten aufweisen (wie Temperatur, hamorrhagische Diathese, Amyloidose,

Vorkommen von Histon im Harn, Tuberkulinprobe etc.) ist die Differential-

diagnose in einzelnen P'ailen, besonders bei nur einmaliger Dntersuchung,

unmoglicli. Schaefer.

Obrastzow, Ueber die Palpation des Pylorus. Deutsche med. Wochen-

schrift 1902, No. 43.

Der im uormalen Zustandc von dem linken Leberlappen bedeckte

Pylorusteil des Magens kann unter gewissen Umstanden der Palpation zu-

gSnglich werden, namlich wenn dcr Magen starker als der linke Leber-

lappen gesenkt oder letzterer nach oben dislocirt ist. 0. berichtet uber

10 Falle, bei denen es ilnn gelang. den Pylorus als einen seine Oonsistenz

rasch wechselnden, 2—7 cm oberhalb des Nabels unter dem rechten

M. rect. abdom. gelegenen daumengrossen Cylinder oder haselnussgrossen

Knoten zu fflhlen; derselbe verlauft in horizontaler oder etwas schrager

Richtung; seine eigentiimlichen raschen peristaltischen Bewegungen lassen

ihn von dem Colon transversum unterscheiden, das tragere Peristaltik

zeigt und meist unterhalb des Nabels gelegen ist. Abgesehen von einem

Falle von Anaciditat, bei dem der Bcfund des deutlich fuhlbaren, spastiscb

contrahirten Pylorusteiles als eine motorische Neurose aufgefasst werden

musste, misst 0. dem palpablen Pylorus eine klinische Bedeutung nicht

bei. Unter Umstanden kann er jedoch bei der ersten Untersuchung zur

Annahme
j
eines Carcinoms verleiten: bei genauerer Nachforschung tritt

aber bald die durch die Peristaltik bedingte Aenderung der Consisteni

deutlich hervor, Schreuer.
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G. Yannini, Contribute alio studio del ricambio matcriale nel tetano.

Ki vista critics di clinica raed. 1902, No. 48—50.
Verf. untersuchte den Stoffwechsel in 5 Fallen von Tetanus.

Bei dem ersteu Patienten, einem oOjahrigen Mamie trat der Tetanus

9 Tage Dacb der Operation eines Leistenbruchs auf, al.s die Wunde schon

geheilt war und endete nach 3 Tagen tOtlich. Die Beobachtung V.’s um-

fasste die letzten 36 Stuoden.

Der zweite Patient, 31 Jahre alt, bekam Tetanus 7 Tage nach einer

Verwundung und starb 6 Tage darauf. Die Ontersnchung betraf die letzten

2 Tage.

Der dritte Patient, 50 Jahre alt, bekam Tetanus 13 Tage nach einer

Verwundung am Fuss und starb scbon einen Tag spftter. V. hatte ihn

diesen einen Tag in Beobachtung.

Der vierte Patient bemerkte 14 Tage nach der Verletzung mit einer

Stecknadel die ersten tetanischen Erscheinungen und starb nach 6 Tagen.

Er stand 5 Tage in Beobachtung.

Bei dem fQnften Patienten, 40 Jahre alt, ging die Krankheit in Ge-

nesung uber nach etwa 6 Wochen. Die Beobachtung begann in der

5. Woche und dauerte 4 Tage.

Was die Stickstoffausscheidung betrifft, so fund sich im Durch-

schnitt eine 24stQndige Menge von 10— 11 g N itn Urin, trotz der ausser-

ordentlich geringen Nahrungsaufnahme. Da das Fieber im Allgemeinen

sehr gering war, nimmt V. unter Ausschliessung anderer Ursachen als

Irsachen des gesteigerten Eiweisszerfalls den Einfluss des Tetanustoxins

auf das Protoplasma an.

In der Reconvalescenz findet, wie V. aus den Untersuchungen an dem
letzten Patient schliesst, ein Wiederansatz von Eiweiss statt.

Die Harnmenge schwankte zwischen 343 und 1110 ccm, das spec.

Gewicht war meist erhOht, namlich 1018— 1034, die Aciditat (nach

der Methode von Neumeister bestimmt) erhflht. Das Verhaltnis des

Harnstoff-N zum Gesammt-N schwankte zwischen 82.88 und 91,71 : 100

und naherte sich im Ganzen mehr der letzteren Greuze. Der NH3 -Stick-

stoff betrug zwischen 4,13 und 9,33 pCt. Dagegen war der N der Harn-

sanre und der noch ubrigen N-haltigen Bestandteile im Verhaltnis zum
Gesammt-N vermindert.

Kreatinin, in den letzten 3 Fallen untersucht, fand sich in normaler

Menge trotz der ungenQgenden Nahrungsaufnahme. Verf. meint, dass die

Muskelzuckungen die Ursache dieser verhaltnismassigen Vermehrung sind.

Eiweiss fand sich in den ersten 3 Fallen, Zucker kein einziges Mai.

Die Chlorausscheidung war bei den ersten Patienten sehr gering

(Spuren bis 2,545), wohl infolge der geringen Nahrungsaufnahme. In der

Reconvalescenz verhielt sich die Ausscheidung normal.

Die gebundene Sch wefelsaure war in alien Fallen vermehrt

(0,14—0,86), was die Folge der Carboleinspritzungen sein kOnnte, aber

dock auch vielleicht auf gesteigerte Darraf&ulnis sich zuruckfGhren liesse.

Die Gesaiu mtsch wefelsaure entsprach ungefahr der Norm.
In Fall 3, 4 und 5 wurde auch die Menge von S und das Verhaltnis

vonS:N festgestellt, es schwankte von 1:951— 13,71.
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Im Fall 5 wurde der Gesammtstoffwechsel von S festgestellt und eine

gewisse Zuriicklialtung im KOrper festgestellt, obgleich sich ira Stubl eine

grOssere Menge S fand.

Der N eu tralsch w efe 1 (im Fall 3,4,5 untersucht), wurde vermebrt

gefunden.

Die Menge der Phosphors&ure im Ham war in den ersten 4 Fallen

teils ziemlich normal, teils trotz des Hungerzustandes vermehrt (1,42—3,76).

Aus einem Vergleich der Phosphors&ure mit dem N (im Harn) glaubt V.

auf den Zerfall stark phosphorbaltiger Gewebe scbliessen zu dflrfen und

zwar der Knochen. Aus Fall 5, wo der Gesammtstoffwechsel der Phos-

pliorsaure aucb mit Berucksichtigung des Stuhls festgestellt wurde, schliesst

er, dass in der Reconvalescenz eine gewisse Menge Phosphor zuruck-

gehalteu wird, um den vorangegangenen Verlust zu ersetzen.

H. Senator.

L. Bruns, Ueber Chorea electrics. Berl. klin. Wochenschr. 1902. No. 51.

Der Verf. strebt mit Recht daliin, den Namen Chorea electrics gain

entbebrlich zu machen; er erweist, dass zun&chat die Chorea electrics

Dubinis eine organische infektiOse diffuse Erkrankung des Central nerven-

systems darstellt. Die Chorea electrica Henoch's und Bergeron's scheinen

ibin identische Krankheitsbilder darzustellen. Zweifellos sind hier ver-

schiedene Formed von Chorea und iOnilichen Zuckungen zusammengeworfen.

Die eine Form der Chorea electrica, die vielleicbt nur mit Recht diesen

Namen verdieut, steht zweifellos den verschiedenen Formen des Tics sehr

nahe, doch will B. die Chorea electrica zum wenigsten noch als eine be-

sondere Abart des Tics ansehen. Von dem typischen Paramyoclonus und

der Myoclonie ist die Chorea electrica sicher abzugrenzen und zu unter-

scheiden; ebenso sind die Accessorius- und Hals-Ruckenmuskelkr&mpfe ab-

zutrennen. — Die zweite Form der Chorea electrica ist zur Hysterie zu

rechnen; es handelt sich auch um blitzartige Zuckungen im Gesicht, Hals,

Schulter ; doch sind diese den psychischen Faktoren und der Suggestion

sehr zug&uglich; auch sind oft andere Zeiclien der Hysterie vorausgegangen

oder gleichzeitig vorhanden. — Vielfach kdnneu die Krampfformen der

Epileptischen mit der Chorea electrica verwechselt werden; auch hier

kommen blitzartige Zuckungen des Kopfes, Halses, Rumpfes vor, die auch

ohne Bewusstseinsverlust auftreten und ohne Unifallen bei Kindern, die

gleichzeitig typische epileptische AnfRile haben oder andere Anfalle von

plOtzlichem Zusammenzucken mit Hinfallen oder kaum zu bemerkender

Bewusstseinspause. Auch als Vorboten richtiger epileptischer Anfalle oder

als intervallikre Zust&nde treten Zuckungen alter Art bei Epileptikern auf,

welche leicht als Tic oder Chorea electrica angesehen werden kOnuen;

mitunter sind es nur rudinient&re Anfalle der Epilepsie. Die Therapie

richtet sich je nacb der Form der Chorea electrica, sei es dass es die

dem Tic nahe slehende eigeutliche Krankheitsform ist oder sei es, dass

die Chorea auf epileptischer oder hysterischer Basis beruht.

S. Kaliscber.
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Ch. W. Burr, Stereoagnosis and allied conditions. Americ. jonrn. med. sc.

March 1901.

An der Hand von fflnf Krankengeschichten erOrtert Verf. die Patho-

logic der Stereoagnosis (Verlust des Gefuhls fur die KOrperlicbkeit der

GegenstAnde). Er kornmt zu folgenden Ergebnissen: Die Fahigkeit, Gegen-

stande beim Befuhlen zu erkennen beruht auf der Integrity der peripheren

Nerven, der sensorischen und der Perceptionscentren. Erkrankungen eines

dieser drei Gebiete fuhrt zur BeeintrAchtigung oder Aufhebuug jener FAhig-

keit. Wenn man von denjenigen StOrungen der Stereoagnosie absieht,

welche anf gewissen Fortnen der AnAsthesie (Erkrankungen der Nerven,

de9 Hficken marks, der Medulla oblongata, des Pons) beruhen, so bleibt

noch eines Centrums im Hirn zu gedenken, wo das taktile GedAchtnis

lokalisirt ist. Dies ist im Scheitellappen gelegen und nicht identisch mit

der FuhlsphAre, wenn auch vielleicht innerhalb ihrer Grenzen gelegen. Es

empfiehlt sich, mit Stereoagnosie nur solche FAlle zu bezeichnen, wo der

Verlust des kdrperlichen Gefuhls anf einer Hirnkrankheit beruht und zwar

auf einer l.Asion jener Oentren oder der zu ihnen gehenden Fasern. Die

taktile Amnesie ist nicht selten mit Seelenblindheit vergesellschaftet,

weniger oft mit Seelentaubheit. Welche QualitAt des Gefuhls zur Er-

kennung von Objekten am wichtigsten ist, hAngt ganz von den Eigen-

scliafteu der Objekte ab, es scheint, dass die taktile AnAsthesie weniger

haulig zur Stereoagnosie fuhrt als StOrungen des Kaumsinnes, des Lage-

gefuhls u. s. w. Wenn bei den cerebralen KmderlAhmungen die UnfAhig-

keit besteht, GegenstAnde mit der gelAhmten Hand zu erkennen, so beruht

dies darauf. dass in diesen Fallen gar keine Bilder vom kOrperlichen Ge-

fflhl der GegenstAnde erworben worden sind. M. Branch.

Ch. Fere, Note sur I’excitabilite electrique du nerf et du muscle an eours

de la fatigue de Cacti vit6 volontaire. Soc. de Biol. 1902, No. 29.

1'. zeigt experimentell (Hebenlassen eines Gewichtes durch don Mittel-

finger einer Hand), dass, wenn eine Muskelgruppe durch Arbeit so ermudet

»t, dass sie nichts mehr leistet, man durch Faradisation derselben Muskeln

noch eine durchaus wirksame Contraktion und Arbeitsleistung erzielen

kann. Dasselbe ergiebt sich auch bei indirekter Reizung der Muskeln

vom Nerven aus. Immerhin zeigen die graphischen Aufzeichnungen, dass

die ersten durch Faradisation erzielten Contraktionen weniger lioch aus-

fallen, als die spAteren. Es ergiebt sich daraus, dass wenn der Willens-

einfluss schwach geworden ist. auch eine peripherische Ermudung vor-

handen ist. Noch ein anderer Beweis fiir die ursprunglich cerebrate Er-

mudung der willkurlichen Bewegung kann darin gefunden werdeu, dass

dieselben wiederholt durch andere sensorielle Erreguugen oder durch Sug-

gestion unterbrochen und danach auf die Zahl und die Ausgiebigkeit der

Muskelleistungen giinstig eingewirkt werden kann. Bernhardt.

P. Hampel n, Ueber ein modificirtes Verfahren der Blutdruckbestimmung.

Petersb. med. Wochenschr. 1903, No. 1.

Bei gieicbzeitiger Compression der Art. brachialis kann man an der
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Art. radialis leicht den Moment des schwindenden Pulses bestimmen. Ein

kleiner der Form und Grflsse des Daumens angepasster Ballon (statt des

Gartner’scheu) empfahl sich hierzu am meisten. Man kann sebr gut das

Gartuer’sche Manometer benutzeu, muss aber naturlicb beim Gebrauch das

zum Fingerring abzweigende Rohr verscbliessen. — Die Versuche gelingen

an mageren Armen leicht, mvibsamer an fetten Armen und bei stark aus-

gebildetem Biceps. Bei hoher Teilung der Brachialis ist der Apparat nicht

zu verwcrten. Bernhardt

1) J. Piltz, Die paradoxe Pupillenreaktion und eigene Beobachtung von

Verengerung der Pupillen bei Bescbattung der Augen. Neurol. Centralbl.

1902, No. 20 u. f.

2) Nonne, Ueber die sogenaunte „myotcnische“ Convergenztragheit licht-

starrer Pupillen. Ebenda. No. 21.

1) Bei eingehender kritischer Besprechung der in der Litteratur rait-

geteilten Falle von sog. paradoxer Pupillenreaktion — Erweiterung der

Pupillen bei Lichteinfall und Verengerung derselben bei Beschattung der

Augen — kommt P. zu dem Ergebnis, dass dieses Ph&nomen ausser-

ordeutlich selten ist, und dass in der Mehrzahl der unter obiger Bezeich-

nung verOffentlichten Beobachtungen das anscheinend abnorme Verbalten

der Pupillen sich auf ganz naturlicbe Weise erklaren lasst. Das PhAnomen

kann vorget&uscht werden durch die Convergenz-, Divergenz- und Accom-

modationsreaktion, durch Hippus der Pupillen, durch die Wftrroe- bezw.

sympathische Reaktion sowie durch die Orbicularisreaktion der Pupillen.

Nach Ausschluss aller dieser Fehlerquellen bleiben von den bisher bekannt

gewordenen Fallen von sog. paradoxer Lichtreaktion nur vier einwand*-

freie Beobachtungen ubrig (Morselli, Bechterew, Leitz, SlLEX), in denen

alien es sich urn schwere organische Erkrankungen des Nervensystems

handelte. — Einen weiteren diesbezuglichen Fall teilt Verf. selbst mit.

Derselbe betrifft einen 89jahrigen, an doppelseitiger Opticusatrophie leiden-

den Arbeiter. Es zeigtcn bier beide Pupillen bei direkter wie consensueller

Beschattung eine deutliche Verengerung, wahrend bei Belichtung die linke

Pupille sich nicht verftnderte, die recbte dagegen — ebenfalls direkt und

consensuell — sich etwas verengte. Die Verengerung bei Beschattung

war auf dem linken Auge weit erheblicher als auf dem recbteo; sie war

beiderseits um so grosser, je intcnsiver die vorausgegaugene Belichtung

gewesen war, so dass man also sagen muss, dass die Entfernung eine*

sehr starken Lichtreizes eiue Verengerung der Pupillen bewirkte. — Eine

ausreichende ErkiHrung fur dieses PhSnomen vermag Verf. nicht zu gebeu.

2) Verf. berichtet uber zwei weitere Beobachtungen der in letzter Zeit

wiederholt bescbriebenen myotonischen Pupillenreaktion. In beiden Fallen

handelte es sich um je eiue lichtstarre Pupille, die bei Convergenz und

— bei dem einen Patienten — bei Accommodation sich langsam susamuien-

zog, um dann erst nach lSngerer Zeit ihre friihere Weite wiederzuerlangen.

Der eine der beiden Patienten war Diabetiker, der andere Alkoholist; Lues

und spinale Erkrankung konnte in beiden Fallen ausgescblosseu werden.

Lilienfeld.
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R. Mntzpnauer, Bnistdriisensyphilis im Frnhstadium. (Aus der Klinik

des Prof. Neumann in Wien.) Wiener klin. Wocheuschr. 1902, No. 40.

M. fugt den wenigen higher bekannt gewordenen Fallen von Er-

krankung der Brustdriise ini Friihstadium der Syphilis zwei eigene Beob-

achtungen hinzu. Bei einem jungen MAdchen entstand wenige Monate
nach der Infektion neben einem Recidivexanthem eine namentlich die

untere Hslfte der rechten Mamma einnehmende, von gerCteter Haut be-

deekte, ziemlich derbe, aber nicht schmerzhafte diffuse Schwellung, in der

ein uber wallnussgrosser, abscedireoder Knollen vorsprang. In der linken

Brust fiililte man einen (|uerverlaufenden, mehr als daumendicken, grob-

htickerigen Strang und in seiner Umgebung im Drflscnparenchym hanf- «

korn- und erbsengrosse KnOtchen. Einreibungen und Jodkalium bewirkten

zwar bald einen Ruckgang der Erscbeinnngen, doch waren die Infiltrate

in der linken Mamma erst nach einem Jabre vollstAndig verschivunden. —
Per zweite Fall betraf einen Mann, der wegen einer Sklerose und eines

rnacuio-papulOsen Syphilids in Behandlung stand und bei dem sich inner-

halb weniger Tage die rechte Brustdriise etwa auf das Doppelte ver-

grosserte. In ihr bestand eine wallnussgrosse, ziemlich derbe, grobkfirnige,

nur wenig schmerzhafte, nicht scharf begrenzte Geschwulst, liber der die

Haut etwas gerOtet war. Unter der fortgesetzten Behandlung mit Inuuctionen

kehrte im Laufe von drei Wochen alles zur Norm zuriick. H. M filler.

C> Hoclisinger, Hereditare Fruhsyphilis ohne Exanthem. W'iener med.

Presse 1902, No 39.

Bei der arigeborenen Syphilis darf nach des Verf.’s Erfahrungen die

Piagnose nicht von dem Auftreten eines Exanthems abhSngig gemacht

werden. Bei 17 Kindem seiner Beobachtuug bestanden viscerale and

osteochondritische Erkrankungen sowie Affektionen der Nasenschleimhaut

vor dem Erscheinen des Ausschlages und bei 14 anderen wurde ein solcher

uberhaupt dauernd vermisst. Da beim Ausbleiben jedes Exanthems die

congenitale Infektion leicht ubersehen werdeu kann, mag es oft vorkommen,

daiss im sp^teren Lebcn auftratende syphi I itische Symptome als Syphilis

hereditaria tarda ohne vorausgegangene Fruherscheinungen gedeutet werden.

H. macht ferner darauf aufmerksam, dass das erste Fleckenexanthem bei

hereditarer Syphilis niemals als einfache fluchtige Roseola, sondern stets

iu Gestalt scheibenfOrmiger, bald in Pigmentirung ubergehender, glanzender

Flecke erscheint. Von nichtexantheniatischeu, klinisch erkennbaren Frflh-

manifestationen kommen n&cbst der Coryza sypliil. die Pseudoparalyse und

die diffuse Lebersyphilis in Betracht. Mit der antisyphilitischen Behand-

lung soil man bei sonst sicher gestellter Diagnose nicht auf das Auftreten

eines Exantbems warteu. H. Muller.

Michon, Indications et resultats de la nephrectomie (neoplasmes du rein

exceptes). Gaz. hebd. 1902, No. 88.

Vor jcder Nierenoperation muss die Funktion beider Nieren geuau

festgestellt werden, am geeignetsten hierzu ist der Dreterenkatheterismus
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resp. die Anwendung des Harnsegregators. Bei der Nierentuberkulose ist

die Nephrektomie die Operation der Wahl, die Prognose derselben hat

sich in den letzten Decennien erheblich gebessert, die Mortalit&t betragt

etwa 6— 7 pCt. Fast stets findet nach Kntfernung der tuberkulusen Niere

eine erhebliche Besserung des Allgemeinbetindens statt, anch in den Fallen,

in denen noch andere tuberkulfise Herde vorbanden sind; der Ureter braucht

meist nicht entfernt zu werden. Auch bei tuberkulfiser Pyonepbrose mil

Ketentionserscbeinungen und Fieber verdient die Nephrektomie der Vorzug

vor der Nepbrotomie.

Bei den nicht tuberkulusen Nierenerkrankungen soli die Nephrektomie

a nach Miiglichkeit durch eine conservative Operation ersetzt werden. Bei

der Hydronephrose kommt in erster Reihe die Nepbropexie, dann eine

plastische Operation in Betracht. Bei der Pyonephrose wird meistens eine

sekundire Nephrektomie nfitig werden. Ueber den Wert der Nephrektomie

bei Nephritis sind die Akten noch nicht geschlosseti. Bei Lithiasis kommt

die Nephrektomie nur sehr selten in Betracht, nur bei sehr grosser Pyo-

nephrose ist dieselbe berechtigt. Bei den Nierencysten ist gleichfalls die

Nephrektomie nur ausnahmsweise berechtigt. Von den Nierenverletzungen

erfordern nur die schwereren meistens eine Nephrektomie. W. Karo.

Wiener, Zwei weitere Falle von Uterusruptur, operativ geheilt. Munch,

med. Wochenschr. 1902, No. 42.

In den letzten zwei Jahren warden in der Mfinchener Frauenklinik

6 Falle von Uterusruptur operativ behandelt und davon alle geheilt bis

auf eiuen, in dera die Frau mit einer Temperatursteigerung fiber 39° in

die Anstalt kam. Verf. teilt die Krankengeschichten zweier operirter Falle

mit. Auf Grund seiner Erfahrungen tritt W. warm fur die operative

Bebandlung der Uterusrupturen ein: Durch die vorhandene Anfimie soil

man sich nie von der Operation abhalten lassen, da wir in den Kocbsalz-

einlanfen subkutan oder per rectum ein ausgezeichnetes Mittel haben, den

Blutverlust zu ersetzen. Die Frage, wie man operiren soil, ergiebt sich

aus der Natur der Verletztung. Ist der Riss glatt: Vernfihung; ist er zer-

fetzt: Enternung des Uterus. Ob man nun den Uterus supravaginal ab-

tragen will oder ihn total exstirpiren, untersteht der Wahl des Operateurs.

Verf. bestreitet zwar durchaus nicht die Vorteile der breiten Drainage nach

unten. andererseits aber glaubt er, dass der Uterusrest nicht nur eine gute

Stiitze ffir den Beckenboden abgiebt, sondern sich auch als Deckmittel fflr

Defekte der Nachbarorgane gut verwerten Iftsst. So gelang es ibm, in

dem einen seiuer Falle durch einfacbes L'eberdachen der vorbandenen

Blasenverletzuug letztere dauernd zu heilen, und er ersparte sich so die

zeitraubende und manchmal doch nicht haltende Blasennaht.

Br. Wolff

KinaendunKcn fur das t'eutralblatt werden an die Adresse des Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Franzosisrhe Strasse 21) odor au die Verlagsbandlunx i Berlin N W,, Unter don Linden 68) erbelen

Yerlatf von August Ulrachnald in Berliu. — Drurk von L. Sell u m achor in Berlin.
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Inhnlt: Kostkb und Tschermak, Der N. depressor und laryng. sup.

btim Kaninchen. — Kollmann, Einfluss der Gefangniskost auf den Magensaft. —
Biiisbold, Ueber die Benzoylirung der Kohlehydrate im Haru. — Soetbeer
und Ihkahim, Vcrbalten cingcfiihrter Harusaure im Orgauismus. — Lbvenk,
Erabryochemische Dntersuchungen. — Lubarscii. Ueber fetthaltige Pigmente. —
Smethoff, Zur Kenntnis des Morbus Basedowii. — Dollingkr. Bebaudlung
ion Frakture n bci Neugeborenen. — Houses, Erneute Verwendung von Verband-
nntteln. — Costs, Fall von Darmperforatiou durch Bauch verletzung. — Reis,
iderhautveranderung bei Ophthalmia nodosa. — Schii.i.ino, Ueber den Pseudo-

dipbtheriebacillus bei Mittelobreiteruug. — JCaaENs, Lannois und Chavannk,
Probing Taubstummer. — Killias, Die Endoskopie dcr butt- und Speisewege. —
WiicHSKLBAUM, Eutstehuug und Verhiitung der Tuberkulose. — Frankb,
Ceber leukolytisebes Serum. — da Silva. Vergiftung durch Calomel. — Rumps,
Ceber das Cor mobile. — W eimsbrrg, Ueber Tuberkulose des Blinddarms. —
Hochmkger. Das sogenannte Driiseufieber. — Widal und Ravaut. Fall von
sngeborenem Icterus. — v. Krafft-Ebing, Neuralgie und Psycbosc. — Wachs-
Rctr, Cercbrale Kinderlahmung und Idiotie. — Watson, Die Ursaehe der
Tabes. — Ehrmann, Neuralgie bei Plattfuss. — Buschke, Ueber Scleroedem.
— Rovbino, Behandlung der Prostatabypertropbie. — Graefe, Ueber Ovario-
tomie bei Schwangerschaft.

Kostrr und Tschermak, Ueber Ursprung und Endigung des N. depressor

und NL laryngeus superior beim Kanincben. Arch. f. Anat. u. Phys.

Suppl.-Bd. 1902, S. 255.

Auf Grund zahlreichcr experimentell-histiologischer Untersuchungen

gelangen die Verff. zu dem Ergebnis, dass erstens der N. depressor des

Kaninchens aus dem Ganglion jugulare entspringt. das aucli dem sensibeln

Teile des V
r

agus und des N. laryngeus superior als Ursprungsstatte dient;

dass zweitens der N. depressor ui it seinen peripherischen Achsencylindern
,n der Aortawand endet. Die erste These beweiseu die Verff. durch histio-

logiscbe Gntersiicbung der Nervenstamme uach Durcbschneidung der Yagus-
*urzel, de9 N. laryngeus superior und des N. depressor. Nach Durch-
schneidung der Vaguswurzel degeneriren nur die motoriseben Portioncn
des \agus und des N. laryngeus superior; nach Durchschneidung des

XL1. Jahrgang. 15
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N. depressor ira periplicrischen Teile alle Fasern, im centralen keine

einzige. Fine zweite Versuchsreilie dient der Lokalisation der Ursprungs-

statten ini Ganglion: nach Durchschneidung des Nerven untersucbten die

Verff. die Entartung der Nervenzellen nach der Nissl Held’schen Methode.

Der N. depressor und N. laryngeus superior entspringen gemeinsam aus

dem oberen Teile des Ganglions, oder der Depressor allein aus deni oberen,

der N. laryngeus sup. aus deni unterem Pol, w&hretid das ganze ubrige

Ganglion dem Vagus vorbehalten bleibt.

Die peripherische Endigung des Depressor versucben die Verff. durch

Untersuchung des Herzens und der grossen Gefisse auf Serienscbnitten

mittels der Marclii-Metliode nach seiner Durchschneidung aufzudecken. Sie

fanden degenerirte Fasern nur in der Media nnd Adventitia der Aorta,

niclit anf der Herzoberflache. Obwohl dadurch Jer Verlauf des mark-

losen Anteils und der Endigung des Nerven nocli nicht dargestellt ist.

nehmen die Verff. an, dass auch die Endigungen der Aortenwand niclit

dem Herzen angehoren und bilden sich auf Grund dieser Untereuchungen

folgende, von der bisher ublichen abweichende Anschauung von der Wirkungs-

weise des N. depressor: Der N. depressor ist als ein Sicherheitsventii auf-

zufassen, welches dem Herzen vorgesetzt ist und bei Ueberdruck im Herzen

bezw. der Aorta gezogen wird. Herrscht im linken Ventrikel oder der

Aorta ein zu grosser Druck (z. B. beim Bergsteigen, forcirten MSrsclicn,

ubertriebenem Radfahren oder anderen Anstrengungen), so bewirkt der

gesteigerte Blutdruck unter gleichzeitiger Debnung der Aortenwand eine

von der Intima ausgehende Erregung des N. depressor, die ihrerseits

reflektorisch die Thatigkeit des vasomotorischen Centrums herabsetzt.

Unter ausgebreiteter GefSssdilatation sinkt der arterielle Druck ab und

das Herz hat leichtere Arbeit, nni so niehr, als wir bereits durch v. Gvon
und LUDWIG wissen, dass auch die Zahl der HerzschlUge vcrmindert wird.

— Auf die Frage, welches nunmehr nach der Depossedirung des N. depressor

der sensible Nerv des Herzens sei, gehen die Verff. nicht ein. Poll.

Kiillinann, Ueber den Einfluss der Gefangniskost auf die peptische Kraft

des Magens. Vierteljahrsschr. f. gerichtl. Med. 1002, Bd. XXIII, S. 314.

K.’s Untersuchungen beziehen sich auf den Einfluss der Gefangniskost

auf die Sekretions verhaltnisse des Magens. K. wollte dadurch fest-

stellen, ob die mannigfachen Magenbeschwerden der Gefangenen mit be-

stimmten Verfinderungen der Saftsekretion einhergehen, ob es sich uni

funktionelle Aenderungcn handelt oder uni gastritische Processe. — K. be-

stimmte dazu bei alien Gefangenen, die uber Magenbeschwerden klagten,

nach einem Probefrfihstuck die Gesammtaciditat, das Verhalten der freieo

Salzsfture, fahndete anf etwa vorhandene Milchsaure.

Es fand sich, dass die SSuresekretion bei 47 pCt. der untersucbten

Strafanstaltsgefangenen (zur Untersuchung kamen 136) herabgesetzt war:

in 22 pCt. fehlte freie Salzsiiure ganz, in 25 pCt. war ilire Menge abnorm

gering. — Unter 17 Zuchthausgefangeneu war die S&ureabscheidung sogar

in 76 pCt. der Falle vermindert. Demgegenuber war eine Steigerung der-
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Schilling, Ueber den Pseudodiphtheriebacillus bei akuter Mittelohreiternng.

(Aus der Universitats-Ohrenklinik in Freiburg i. B.) Monatsschr. f.

Ohrenbcilk. 1902, No. 10.

In deni von Sch. beobacbteten Falle, eine 24jfthrige Frau betreffend,

tvurde das Krankheitsbild der Otitis media anfangs durcb das Auftreten

von weisslichen, Kbrinbaltigen Membranen beherrscht; spaterhiu trat das

Bild einer gewflhnlichen Mittelohreiterung auf. Entsprechend dieseni Ver-

laufe zeigte der bakteriologische Befund eine VerSndernng in der Weise,

dass zu Anfang Pseudodiphtheriebacillen im Vordergrund xtanden, die

splterhin durch die uberhand nebmenden Pneumonie-Diplokokken ver-

drangt warden. Verf. weist auf die Mbglichkeit bin, dass zwischen dem
klinischen Veriauf und dem bakteriologischen Befunde eine atiologische

Beziebung besteht und dass naraentlicli die Eigentiimlichkeiten des an fang-

lichen Krankheitsbildes der Anwesenheit der Pseudodiphtheriebacillen zu-

zuschreiben seien. Schwabacb.

iluug, FremdkSrper in der Tubargegend nacli fruiterer Radikaloperation.

Arch. f. Ohrenbeilk. 57. Bd., 8. 46.

Bei dem 38j&hrigen Patienten. der sich selbst einen nnreinen Watte*

pfropf tief in die durcb Radikaloperation gesetzte retroauriculSre Oeffnung

eiugefubrt hatte, entwickelte sich unter heftigen Schmerzen ein peritonsil-

lirer Abscess, aus dem uach Incision der mit blutig-jauchigem Sekret

dnrchtrankte Wattepropf entfernt wurde. Verf. niinmt an, dass derselbe

in den durch die Operation sebr gross gewordenen Recessns hypotympanicus

von dem Pat. bineingepresst worden sei, nach vorausgegangener I,Asian

einer sebr dunnen Stelle am Boden der Paukenhdhle; von dieser l.’idirten

Stelle aus habe sich der Pfropf lings des tubaren Gewebes zwischen Tuba

und II. levator bis zum peritonsillftren Gewebe vorgeschoben und bier den

Abscess verursacht. Schwabach.

1) Jurgens, Ueber meine Untersuchungen an 55 Taubstummen des In-

stitute in Warscbau. Petersb. med. Wochenschr. 1902, No. 51.

2) Lannois et (havnnne, Notes relatives a 1’examen de 65 sourds-muets.

Annul, des mal. de l'oreille etc. Bd. 29, No. 1.

1) Verf., der bei seinen Untersuchungen die Hbrstrecke und HOrdauer

der Taubstummen grapbisch dargestellt bat, ist bemuht, der Bezold'schen

Methods der Taubstjimmenprufung auch in Russland Kingang zu verschaffen.

2) Die nach Bezold’schen Principien angestellten Untersuchungen er-

gaben folgende Resultate:

1. Beiderseidige Hdrfahigkeit fur die ganze Serie der Stimmgabel

12,30 pCt.

2. Einseitige Taubhcit 2,30 pCt.

3. Beiderseitige totale Taubheit 49,23 pCt.

4. Einseitige totale Taubheit 4.61 pf.'t.

5. Beiderseitige totale Taubheit fiir Stiuimgabeln, aber Hflrvermflgen

von 2 Vokalen und raehr 9,23 pCt.

6. Resultat der Stimmgabelprufung unbcstimmt, jedenfalls sehr
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schwaches oder gar kein HOrverraOgen mit Hdrfahigkeit fur 2 Vokale

odor mehr 9,23 pCt.

7. Schwache HOrreste, die sich wie folgt verteileo:

I. HOrinseln 4,01 pCt.

II. Tonlucken 1,53 pCt.

III. Tonlucken in der oberen Halfte der Tonskala 0,76 pCt.

IV. Tonlucken in der oberen und unteren Hiilfte 1,63 pCt.

V. Tonlucken in der unteren Halfte, 4 Oktaven iiberschreitend 3,07 pCt.

VI. Tonlucken in der unteren Halfte mit weniger als 4 Oktaven

1,63 pCt. M. Leich tentritt.

(». Killian, Die diagnostischen und therapeutisclien Leistungen der nioderoen

direkten endoskopischen Untersucbungsmethoden bei Fremdkorpern in

Luft- und Speisewegen. Deutsche med. Wochenschr. 1902, No. 36.

Absolut zuverlassig ist bei Fremdkorpern in der SpeiserOhre nur die

Oosophagoskopie sowohl zur Untersuchung als auch zur Entfernung der-

selben; besonders wertvoll ist dieselbe zur Kntfernung von Fremdkorpern

aus Stenosen. Sowobl die Oesophagotomie als auch die Grastrostomie

werden durcb diese Methode hatifig umgangen. Bei grossen scbarfkantigen

FremdkOrpern, z. B. Gebissplatten, sind Extraktionsversuche gefahrlich;

bier ist die Oesophagotomie indicirt, wenn der FremdkOrper nicht tiefer

als 24—26 cm steckt; bei tieferen kommt die Gastrostomie und hintere

Mediastiuotomie in Betracbt. Gebissplatten ohne Metall aus Hartguinmi

konnen dagegen von inuen her mit der galvanokaustischen Schlinge zer-

teilt und stiickweise entfernt werden.

Bei den Luftwegen kommt man besonders bei Kindern mit der direkten

Laryngoskopie, insbesondeie bei Narkosc am hOngenden Kopf, wohl immer

zum Ziel. HauptsOchlich kommt diese Methode fur FremdkOrper in der

Trachea in Betracht, weil hier die Spiegeluntersuchung hautig ihren Dienst

versagt Bei Kindern am besten in der Chloroformnarkose am bangenden

Kopf. K. fiibrt das Rohr nicht mit dem Mandrill, outer Leitung des

Fingers ein, sondern ohne Mandrin uuter Leitung des Auges. War die

Traclientomie notwendig, so ist die untere direkte Tracheoskopie anzu-

wenden; ist der FremdkOrper weiter in die Tiefe geraten, so wird mit

entsprecbend langen ROhren durcb die cocainisirten Broncbialwege den-

selben nachgegangen (obere und untere Bronchoskopie), die letztere ist

bisher in 20 FremdkOrperfallen zur Anwendung gelangt. Fast die Halfte

aller Kranken waren Kinder. Die obere Bronchoskopie fiihrte in 9 von

1 1 Fallen zu einer sicheren Diagnose, die untere in 9 stets zur Diagnose.

Die Extraktion wtirde in 15 Fallen versucbt; sie gelang 8mal mit der

unteren, 5mal mit der oberen Bronchoskopie. W. Lublinski.

A. Weichselbaum, Der jetzige Stand der Lehre von der Bntstehung und

der VerbutungderTuberkulo.se. Wiener klin. Wochenschr. 1902, No. 16/16.

In cinein in der Gesellsehaft der Aerzte in Wien gebaltenen Vortrage

bcleuchtet W. in objektiver Weise den jetzigen Stand unserer Kenntnisse

iiber die Kntstehung der Tuberkulose und die sich daraus ergebenden
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selben uber die der Host entsprechenden Werte, die an 22 neii Eingctretenen

ermitteit wurden, bei 15,9 pCt. bezw. 17,8 pCt. vorhanden.

Um zu entscheiden, ob der Salzsauremangel funktionell bedingt sei

dorch psychiscbe Einflfis.se oder durch den Mangel chemischer Erreger,

wurden in 9 Fallen besonders zubereitete Mahlzeiten nicht in der Zelle,

sondern im Lazaret verabreicht, in 22 anderen Fallen wurde Fleiscbextrakt

gereicht, und gesehen, ob die SalzsAnresekretion dadurch gesteigert wurde.

In einer Keihe von Fallen stieg dadurch die Salzsaureabscheidung niehr

oder weniger erheblicb an, ihre Verininderung war also funktionell bedingt.

In der Mehrzahl jedoch handelte es sich um eine Form schwerer Gastritis.

Auch in den Fallen mit relativ gesteigerter Salzsaureabscheidung handelt

es sicb wohl um das hyperacide Reizstadium eines beginncnden Magen-

katarrhs. A. Loewy.

B. Reinbold, Ueber die Verwendbarkeit der Benzoylirung nach SCHOTTEN-

BaCMANN zur quantitativen Bestimmung der Kohlehydrate normalen

Hams. Pfluger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 91, S. 35.

R. hat die verschiedenen Modifikationen der Benzoylirungsmethode

einer vergleichenden Priifung unterzogen, um die Art und Menge der dabei

entstehenden Ester festzustellen; er hat ferner die VollstAndigkeit der

Benzoylirung untersucht und speciell zu ermitteln gesucht, ob zwischen

der Ausbeute an Benzoaten und dem Kohlehydratgehalt des Harns eine

constante Beziehung besteht.

Er fand, dass aus dem mit ncutralem Bleiacetat gefalltem Ham eine

grfissere Ausbeute an Estern zu erzielen war, als aus dem mit Natronlauge

vorbehandelten. In letzterem war die Estermenge um so grosser, je grosser

die benuzte Menge von Benzoylchlorid war; ein Ueberschuss an Lauge ist

zu vermeiden. — Fraktionirte Benzoylirung gab eine etwas grOssere Aus-

beute als einfache, jedoch war die Ausscheidung der Ester eine ungfinstigere.

- Am zweckmAssigsten erwies es sich, die Phosphate des Harris zuvor

durch Natronlauge auszufallen und dann auf 100 ccm Ham 10 ccm Benzoyl-

clilorid und 120 ccm lOproc. Natronlauge zur Fallung zu verwenden.

l
Tm die VollstAndigkeit der Fallung festzustellen, wurden die Er-

gebnisse der Benzoylirung mit den Resultaten verglichen, die eiue Be-

stimmung der Gesamnitkohlehydratmenge nach der Furfurolmethode und

auf Grund der Reduktionskraft des mit Pkosphorwolframsfiure behandelten

Harns ergab. Es zeigte sich, dass stcts nur ein Teil der nach letzteren

Hethoden ermittelten Kohlehydratmenge durch die Benzoylirungsmethode

zu gewinnen war, und zwar selbst unter gleichen Versuchsbedingen, ein

schwankender Teil, sodass aus der Menge von Benzoylestern keine

Schlfisse auf die Menge der Kohlehydrate zul&ssig waren.

Endlich wurden zu Ham bekannte Mengen Traubenzucker zugesetzt

und die dadurch bedingte Zunahme an Benzoylestern festgestellt. Auch sie

erwies sich als sehr unbestandig. indem jc eiuem Gramm Traubenzucker

0,47— 1,22 g Ester entsprachen.

Die Bestimmung der Benzoylestermenge kann danach nur einen Anhalt

zur Absch&tzung des Kohleliydratgebalts des Harns, keine quantitative

15 *
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Bestimmungsinethndc dcsselben abgeben, als welchc sie neuerdings benutzt

worden ist. A. Loewy.

F. Soetbeer und J. Ibrahim, Deber das Schicksal eingefiihrter HarnsAure

in den Organismus. Zeitschr. f. pbysiol. Chem. 35., S. 1 —7.

Nach Verabreichung von harnsauren Alkalien per os steigt die Menge

der Harnpurine nicht, dagegen ist der Kot-N vermehrt. Bei subkutaner

Darreichung von harnsaurem Piperazin vvird me hr HarnsAure ausgeschieden,

als verabfolgt ist. In diesem Falle hat man also eine pathologische Ham-

sfturevermehrung anzunehmen. Neuberg.

P. A. Levene, Embryochemische Untersuchungen. Zeitschr. f. phvsiol.

Chem. 35., S. 80—83.
Zur Kenutuis des Eiweissabbaues in bebruteten Eiern hat Yerf. mit

E. Fischer’s Estermetbode anf MonoaminosAuren untersucht und nach

1—7 Tagen ein vermutlich aus A rainobuttersAure und Aminovalerian-
sAure bestehendes Gemisch erbalten. Neuberg.

0. IiUbarscli, Ueber fettbaltige Pigraente. Centra lb), f. allgetn. Pathol,

u. pathol. Anat. 1902, No. 22.

Eine Untersuchung des brauncn Pigments der Herzmusknlatur, der

Leber, Niere, Nebenniere bei braunen Atrophien, der Ganglienzellen ver-

schiedener Herkunft, der SamenblAschen, Nebenboden, Hoden sowie des

Corpus luteum der Ovarien ergab stets prompte Sudan -Reaktion, indem das

Pigment leuchtend rot wurde. Nach Behandluug mit fettlOsenden Mitteln

wurde die Reaktion schwAcher, urn schliesslich ganz zu verschwinden.

Die Pigmente sind also sAmmtlich fetthaltig. Doch trAgt Verf. Bedenken,

diese fetthaltigen Abnutzungspigmente einfach mit den Lipochromen zu

identificiren, da zweifellos chemische Unterschiede bestehen.

M. Rothmann.

It. Spiethoff, Blutdruckmessungen bei Morbus Basedowii. Centralbl. f. inn.

Med. 1902, No. 34.

Der Blutdruck bei der Basedow’schen Krankheit zeigt keine bestimmten

VerAnderungen Bei den schweren Formen kommen Blutdruckerniedrigungen

und BlutdruckerhOhungen vor. Bei den Ieichteren Formen zeigt der Blut-

druck keine wesentliche VerAnderung gegen die Norm. His ist nicht ohne

NVeiteres zu erklAren, warum gerade die schweren Formen zur VerAnderung

des Blutdrucks fubren. Es kann die HerzthAtigkeit selbst Schwankungen

unterworfen sein; andererseits konneu auch vasomotorische Einflusse in

Betracht kommen.
Die Bestimmungen wurden zunachst mit dem Blutdruckmesser von

Riva-Rocci vorgenommen, spAter mit der von v. Recklinghausen ange-

gebenen Modifikation dieses Apparates, die richtigere Werte ermOglicht.

Mosse.
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J. Bollinger. Die Behandlung der Oberscbenkel- und Oberarrofrakturen

Neugeborener nnd kleiner Kinder. Zcitschr. f. Chir. Bd. 65, H. 5 u. 6.

Der von D. bisher in 22 Fallen von Oberschenkelbruchen Neugeborener

oder Kinder itu Alter von 1—6 Jahren rail volikommen gutem Erfolg ver-

wendete Verband besteht aus einer vorderen und hinteren Gypsscbicnc.

Bride reichcn vom Fuss bis zum Nabel. Der Extremitatenteil einer jeden

Scbiene umfasst die halbe Circumfererenz der Extremitat, wabrend der

Rninplteil auf der kranken Seite vorn und ruckw&rts etwas uber die

MiUeilinie des Rumpfes reicht. D. verfertigt die Schienen bei Neugeborenen

aus etwa 6 cm breiten, bei grOsseren Kindern aus entsprecbend breiteren

Gypsbinden, die sich an dem Kxtrcmitatenteile der Scbiene genau bedecken,

gegen den Rumpfteil zu hingegen fftcherartig auseinanderweichen und hier

einige Male zur Verstitrkung der Quere nacb bin und her ziehen. D. legt

zuerst die vordere Scbiene an. Der Gehulfe beugt die Extremitat in der

Hfifte und im Knie etwa bis 100°, corrigirt die Winkelstellung und die

Verkurzung, indem er am Unterschenkel etwas anzieht. Hat sich D. durch

Messung iiberzeugt, dass die Verkurzung ricbtig corrigirt ist, so legt er

zuerst die Scbiene, mit ihrer wattegepolsterten Seite gegen die Haut ge-

kehrt, auf den Kflrper, befestigt sie mit einer feucbten Mullbinde, sodass

sie sich uberall gut anschmiegt, und druckt jetzt, wahrend der Gehulfe

die Extremitat auch weiter in Distraktion halt, die weiche Gypsscbiene

mit dem Daumen recht fest in die Excavation unter der Spina ant. sup.

Ist die vordere Schiene erbartet, so verfertigt D. die ruckwartige. Auch

sie wird mit einer feuchten Mullbinde an den Rnmpf And an die Ex-

tremist befestigt und, wabrend sie erbartet, an dem unteren Aste des

Sitzbeins und an dem unteren des Scbambciues angedruckt. Jetzt entfcrnt

D. die Mullbinden, mittels welchcr die Schienen provisorisch an den Korper

gedruckt waren und befestigt die Schienen von neuem mit einigen cirku-

liren Mullbindentouren.

Bei Neugeborenen entfernt D. taglich zuerst die eine, dann die andere

Scbiene, erneuert die futternde dunne Watteschicbt und legt die Scbiene,

wenn sie trotz aller Vorsicbt etwas feucht geworden ist, in die ROhre

eines geheizten Sparherdes, wo sie in einigen Minuten volikommen aus-

trocknet. Unterdessen wird die Muskulatur von dem 4.— 6. Tage an leicht

durchmassirt und die Haut mit Federweiss oder Reispuder abgerieben.

Innerhalb 8— 10 Tagen erweichen die Schienen gewOhtilich und mussen

durch neue ersctzt werdeu. Wahrend der ganzen Heilungsdauer braucht

man gewOhnlich 2—3 Schienenpaare.

In ahnlicher W’eise behandelte D. fOnf Neugeborene, die wahrend der

Geburt Oberarmbruche erlitten batten, mittels Gypsschiene. Der Oberarm

wurde bis zu einem Winkel von 130° abducirt, der Vorderarm bis zum

recbten Winkel gebeugt und supinirt. In dieser Stellung benutzt D. als

Stutzpunkte einesteils die Seitenflache des Brustkorbes, anderenteils die

Beugeflache des Oberarras. Die Schiene reicht von dem unteren Drittel

des Vorderarms bis hinauf in die AchselhOhle, schlagt hier auf den Thorax

um und zieht an diesem etwa bis zur 12. Rippe herunter. Dm Druck in

der Achselhohle zu vermeiden, legt D. cin kleines Wattepolster unter,

das er nacb Erh&rtung der Schiene aus der Achselhohle entfernt. Der
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Armteil umfasst die halbe Circumferenz der ExtremitAt, der Rumpfteil

reicht vorn bis an die Brustwarze, ruckwArts bis zuin Rippenwirbel.

Joacbimsthal.

Korsch, Wie konnen Verbandtnitlel wieder gebrauchsfabig gemacht werden?

Deutsche militarArztl. Zeitscbr. 1902, No. 12.

Da im Kriege voraussichtiich leicht einmal Mangel an Verbandmaterial

eintreten kaun, empfiehlt K. im Frieden scbon sowohl zur Uebung des

Personals wie aus Sparsamkeitsrucksichten gebraochte Verbandstoffe wieder

zu benutzen, wobei sicb ihm folgendes Verfahren bewAhrt bat: Auslaugen

in 3proc. SodalOsung. After erneuert, Kocben in der Waschkuche; Sortiren.

wobei kleinere Stucke zum Polstern von Yerbandkissen Verwendung findeii,

Sterilisiren. Unger.

Coste, Ein Fall von Darmperforation durch stumpfe Baucbverletzung.

Deutsche militarArztl. Zeitschr. 1902, No. 12.

Fan Pionier stiirzt mit dem Bauch gegen eine Schemelkante infolge

Umkippen des Schemels. Nach G Stunden : Leib brettbbart, Collaps, keine

Blabungen, 38,5 Temp. In der linken Regio iliaca absolute D&mpfuog,

Leberdampfung verschwunden; Urin nocb spontan gelassen. Laparotomie:

1 cm grosse Perforation im Darme; Resektiou, Murphyknopf; Heilung in

3 Wochen. Auffallend ist : der Puls betrug trotz Collaps nur 72, Er-

brechen feblte. Unger.

W. Reis, Ueber eine eigentumliche Aderhautveranderung nach Ophthalmia

nodosa. Arch. f. Augenheilk. XLVI., S. 250.

Bei einem Patienten, dem 1889 eine Raupe in das rechte Auge ge-

worfen war und das erst nach 3 Jahren reizfrei wurde, sah man jetzt in

der Episklera eine ruudliche, flache, knOtchenformige Prominenz von 1 mm
Durchmesser. in deren Umgebung nocb 7 weitere kleinere Prominenzen

sich fanden. Die Hornhaut war in ihrer unteren Halfte im Bereiche der

Lidspalte von einer ausgedehnten Trubung durchsetzt. Im obereu ausseren

Hornhautviertel bestand eine vom Limbus zungenfArroig in das Hornhaut-

pareuchym sich vorschiebende dichte narbige Trubung, in deren Mitte ein

deutlich zu erkennendes Haar eingelagert war. Die Iris erschien etwas

aufgelockert und zeigte eine eigentumliche dunklc F’urche in der oberen

Halfte entsprechend der zungenfbrmigen Hornhauttruhung. In der Ader-

haut fand sich etwa auderthalb Papillendurchmesser vom ausseren Papillar-

rand entfernt ein scharfbegrenzter und stellenweise von zartem Pigment-

sanm umrandeter atrophischer Streifen, der in einem Bogen nach abwArts

zog und einen Auslaufer hatte, sodass er die Form eines Y zeigte. Die

centrale Sehscharfe betrug dabei 20
/50 . In diescr Aderhautveranderung ist

der Weg zu erblicken, den ein in die Aderhaut eingedrungenes Raupen-

haarfragment bei seiner Wanderung in dieser Membran bisher zuruckgelegt

hat, wofiir der Sitz und die F'orm der Veranderung spricht, ebenso dass

in einem excidirten BindehautknStchen sich nocb Reste eines Haares nach-

weisen liessen. Horstmann.

Digitized by Google



No. 14. I>A Sii.va. — Rumpk. 235

Die Leukocyten verloren allm&hlich ihre Contouren, wurden durchsichtig,

scbrumpften daun ein, um schliesslich in eine kbrnige Masse zu zerfallen

und zwar die kleinen (mononucleSren?) nacb 6—8, die grosseu (poly-

nucleiren?) binnen 12 Stunden. Control Iversucbe, die man mit dem Blute

desselben Kranken ohne Serum oder bei Zusatz eines normalen Kaninchen-

serums durchfuhrte, lehrten, dass die Leukocyten noch nacb 12—14 Stunden

ihre ursprungliche Gestalt behielten. Ob aber das neue Serum seine

zweifellos festgestellte leukolytiscbe Eigenschaft auch nacb subkutanen

Injektionen bewahren und z. B. die Drusentumoren zum Zerfall bringen

wird, konute angesicbts des decrepiden Zustandes des Patienten (der

ubrigens bald darauf starb) nicht eruirt werden. Die Untersuchungen uber

das Verhalten dieses Serums gegen Blut anderer Kranken sind noch nicht

abgescblossen. Analoge Experimente will Verf. auch bei sarkomatbsen

Patienten anstellen. M. Urstein.

K. da Silva, Sur un cas d intoxication par le calomel a dose purgative.

Gaz. hebd. 1902, No. 88.

Verf. wendet Calomel als Abfuhrmittel sehr h&utig an und zwar stets

in recht grossen Dosen; so gab er seinern eigenen 4jahrigen Kinde 40 eg

atif eiumal. Einen Vergiftungsfall erlebte er nur einmal: er betraf eine

34j£hrige kraftige WOchnerin, die, wahrscbeinlich infolge von Influenza,

an Fieber und hartnilckiger Obstipation erkrankt war. Nach Herabsetzung

der Temperatur durch Chinin gab S. als Abfuhrmittel ein Pulver, bestehend

aus 80 eg Calomel und 30 eg Scammonium, das innerhalb einer Stunde

in zwei Portionen genommen wurde. Als am folgenden und n&chstfolgen-

den Tage kein Stuhl erfolgte, verschrieb S. verschiedene Abfuhrmittel, die

aber von der Pat. nicht genommen wurden; endlich am 3. Tage wurde

Jalape mit Senna verabreicht, worauf reichlicher Stuhl erfolgte. In-

zwischen hatte sich am 3. Tage nach Einnahme des Calomels eine heftige

Quecksilberstomatitis entwickelt, die trotz geeigneter Behandlung 14 Tage

anhielt. Bemerkt sei noch, dass Pat. starke Morphinistin war und auch

wihrend ihrer Erkrankung bestandig weiterspritzte; wahrscbeinlich ver-

logerte diese st&ndige starke Morphinmzufuhr die Ausscheidung des

Calomels. K. Kronthal.

Rumpf, Zur Aetiologie und Symptomatology des hochgradig beweglichen

Herzens. Deutsche med. Wochenschr. 1903, No. 3.

Vor lingerer Zeit hat Verf. einen Fall publjcirt, in dem er die Be-

schwerden des stark entfetteten Patienten auf die ubermSssige Beweglich-

keit des Herzens (Wanderherz) bezog. Dem gegentiber glaubt Romberg
for die Symptome (Beklemmung, Atemnot, Schwiudel) eine Iosufticienz des

Herzens anschuldigen zu rnussen. Verf. macht nun nochmals darauf auf-

merksam, dass die Krankheitserscheinungen in Ruckenlage der Pat. ver-

schwanden, um in Seitenlage sogleich wieder aufzutreten; es fehlten ferner

die fur Herzinsufficienz charakteristischen Krscheinungen (Arhythmie,

Leberschwellung, Oedem der KnOchel, Albuminuric). Nun uimmt Rom-
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BERG an, dass bei dem Pat. damals eine durch iibermassige Entfetttung

bedingte Dilatation des Herzens vorhanden war, die im Laufe der Zeit

zuriickgegangen sei; lihnlich ist die Auffassung von BraUN. Demgegen-

uber betont Verf., dass Herzerweiterung nacb maugelhafter Gesammt-

emahrung eine seltene, bei sonst gesunden Menscben kaum beobaclitete

Erscheinung- darstelle; er bleibt ini Uebrigen bei seiner Diagnose, obne

dock die von inanchen Antoren erwabnte Haufigkeit des hochgradig be-

weglichen Herzens zugel>en zu kiinnen. L. Perl.

J. Weinsberg, Znr Tberapie der Tuberkulose des Blinddarmes. Wiener

med. Wocbenschr. 1902, No. 32, 33.

Verf. giebt die Krankengescbicbten von 7 Fallen von Tuberkulose des

Blinddarms und der diesem anliegenden Teile. Sechsmal wurde wegen

des Grundleidens operirt and einmal wegen einer durch den tuberkulftsen

Process entstandenen Unwegsamkeit des Darmkanales. Dieser letztgenannte

Fall kommt bezuglicb der Kesultate der operativen Eingriffe nicht in Be-

traclit, da er von vornherein boffnungslos war. Von den ubrig bleibenden

G Fallen wurde bei dreien die Resektion alter erkrankten Partien vorge-

nomineii und zwar zweimal mit giinstigein Erfolge, wenn aucb bei dem
einen Operirten eine Kotfistel zuruckblieb, die einmal keine Beschwerden

machte und andererseits durch einen weiteren Eingriff leicht zu beseitigen

ware. In dem drittcn, ungunstig verlaufenen Fade hielt die Darmnaht

nicht und es entstand ein widernaturlicher After, der aber nicht die Ur-

sache des Todes wurde; vielmehr starb der Kranke an der Tuberkulose

anderer Organe. In einem anderen Falle warden die kranken Teile nicht

entfernt, sonderu man begniigte sich mit ihrer Ausschaltung durch die

Bildung einer Conununikation zwischen einer oberhalb und einer unterhalb

der erkrankten Partie angelegten Darmscblinge. Der so Operirte ging

nach einigen Mouaten an adgemeiner Tuberkulose zu Grunde. In den

iibrig bleibenden zwei Fallen wurde lediglich die Probelaparotomie ge-

macht, die naturgemass auf das Grundleiden keinerlei Einfluss ausuben

konnte. Wenn sich auch auf Grund so wenig zahlreicher Beobachtungen

keine allgemein giltigen Schlusse ziehen lassen, so sclieint doch die opera-

tive Behandlung der Blinddarmtuberkulose ein wunschenswertes Vorgehen

zu sein, zumal ja diese Krankheit, sich selbst uberlasstn, zweifellos zum

Tode fuhren muss. Carl Rosenthal.

C. Hochsinger, Das sogenannte Driisenfieber der Kinder. Wiener med.

W'ochenschr. 1902, No. 6.

Die von Pfeiffer als „Driisenfieber der Kinder" bezeichneten Er-

kraukungen bilden weder eine atiologische Einheit noch sind sie eine

idiopathische Infektionskrankheit. Gemeinsam ist den Fallen nur, dass es

sich urn eine tieberhafte Adeuitis der Hals-Nackenregiou handelt, hervor-

gerufen durch einen Infektionsprocess im Bereich des Wurzelgebietes der

Lymphknoteu (Kopfhaut, Mund-Nasen-RacbenbOhle). Einen hervorragenden

Platz nelimen unter den primareu Infektionsprocessen die akuten Eut-
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zundungen tier Gaumenmandeln ein. Das Drusenfieber kann einsetzen

wubrcnd des Host

t

1 hens der tonsill&ren Angina, odor erst einige Zeit nacli

Ablauf derselben — bis zu einer Woche — durcli Reinfektion von den

Lymphknoten seinen Anfang nebinen. Im letzteren Falle wird der Zu-

satmuenhang leicht verkannt und die fieberhafte Adenitis fur eine idio-

pathische gehalten. — Ein anderer Grand, weshalb die Prim&raffektion

leicht ubersehen wird, ist darin gegeben, dans besonders liftufig akut ent-

zundlictie Affektionen der Nasen-Racbenmandel den Ausgangspunkt der

Lyinpbdrusenerkrankung bilden. Diesc akute Tonsillitis retronasal is, deren

Kenntnis noch wenig verbreitet ist, ist wegen der versteckten Lage der

Xasen-Rachenmandcl schwerer zu erkennen als die Erkranknngen der

Gaumenmandeln und bei nicht vergrbsserter Tonsille nnr rbinoskopisch zn

diagnusticiren. Mit Vorliebe befiillt sic Kinder, welche an Hyperplasie

der Luschka'schen Tonsille leiden; gerade diese Kinder aber sind es,

seiche das Hauptcontingent fur das akute Drusenfieber „ohne PrimAr-

affekt“ stellen. — Die Atiologische Verscbiedenheit der Drflsenfieber erklArt

in einfacbster Weise die grossen Verscliiedenheiten im Temperatur- und

Gesammtverlauf der unter diesem Namen zusamraengefassten Erkranknngen.

— Zur Verhutung des Drusenfiebers dient naeh dem Gesagten Alles, was
rur Verhutung von Halsentzundungen von Wert ist. Stadthagen.

Widal et Havant. Intern chronique acholurique congenital chez un honime

de 29 ans. Gaz. hebd. 1902, No. 96.

Der beschriebene Fall betrifft einen 29jAhrigen Mann, der, si weit er

denken kann, icteriscb gewesen ist. Kein Potatorium, keine Lues. Das

Allgemeinbefinden war stets ein gutes, die inneren Organe sind gesund,

nur scbwellen Leber und Milz zeitweise an. Gallenfarbstoff wurde im Urin

nie gefunden, dagegen in wechselnder Menge stets im Blutserum. Im Blut

konnten sonst keine VerAnderungen nachgewiesen werden. der Puls ist ver-

langsamt, der Stulil stets von sehr dunkler Farbe. Achillessebuen- und

Gremasterreflex sind nur schwach. Patellar-, Plantar- und Pharyngealreflex

gar nicht auszulOsen, der Pupillarreflex ist dagegen intakt. Die Verff.

nehmen zur ErklArung des Falles eine angeborene ScbwAche der Leber-

tellen als Degenerationsstigma an. Schreuer.

v. KrafTt-Ebing, Ueber Beziehungen zwischen Neuralgie und transitorischer

Psychose. Allgem. Zeitscbr. f. Psych, 58. Bd. (2. u. 3.)

v. K.-E teilt zu der bisherigen Casuistik zwei neue Falle mit, in

denen durcli eine Neuralgie die Psyche mitafficirt wurde. In beiden Fallen

handelt es sich urn akut auftretende heftige Trigeminus-Nenralgien im

Anschluss an ZahnafTektionen (Periostitis etc.). Die psychische St5rung
in Gestalt eines Deliriums reap, akuter Verwirrtheit mit Tobsncht und

folgender Amnesie trat auf der HOhe des Schmerzes ein, dauerte einige

Tage oder Stunden und endete in vOllige Genesung. S. Kalischer.
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H. Wachsmuth, Cerebrale Kinderlahmung und Idiotie. Arch. f. Psych, etc.

34. Bd. (3.)

Der Verf. teilt 22 einschlagige Falle zum Teil mit Sektionsbefund

ausfiihrlich init. Es ergiebt sich aus diesen Fallen, dass Idiotie and

cerebrale Kinderlahmung in Aetiologie, Symptomatology und vielleicht

auch in patbologischer Anatomie viele bedeutungsvolle Beruhrungspunkte

aufweisen. Im grossen ganzen unterscheidet er vier Folgezustande der

akuten cerebrale Kinderlahmung: 1. Falle, die in kOrperlicher und geistiger

Beziehung zu einer Restitutio ad integrum fiihren; 2. Falle, die in psychi-

scher Beziehung keine dauernden Scbadigungen erkennen lassen, wohl aber

auf kOrperlichem Gebiete Lahmungen oder andere complikatoriscbe Sym-

ptome zeigen; 3. Falle, die psychische Scbadigungen aufweisen, aber keine

somatischen
;

4. Falle, die psychische und somatische StOrungen dauernder

Natur erkennen lassen. Bei den ersteren drei Formeo ist die Diagnose

vielfach von der mebr weniger ausreichendeu Anamnese abhangig. Wenn
auch W. nicht so weit gebt, jede Idiotie aus der cerebralen Kinderlahtnung

resp. deren lnitiallasion (der Encephalitis) abznleiten, so meint er doch,

dass die cerebrale Kinderlahmung weit haufiger ist, als man allgetnein an-

niinmt, und dass wir eine Anzahl abortiv verlaufener Falle bei der Idiotie

annehmen mussen und vor alleni bei den Idioten mit complikatorischen

Symptomen. Fflr viele Falle von Idiotie und cerebraler Kinderlahmung

trifft die gleiche Aetiologie zu (Belastung, Infektionskrankheiten, Trauma).

Dem Beginn der Erkrankung in den crsten Lcbensjahren ist von Seiten

der Aerzte besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, wenn wir diese Frage

klaren wollen. S. Kalischer.

Ch. Watson, The pathogenesis of tabes and allied conditions in the cord.

Brit. med. journ. 1901, June.

W. entscheidet sich iu der vorliegenden Arbeit auf Grund seiner Er-

fahrungen in der vergleichenden Pathologie, in der klinischen Beobachtung

und in der pathologischen Anatomie fur den „vascularenu Ursprung der

Tabes. Er belegt seine Ansicht (lurch eine grosse Anzahl von Abbildungen

auatomischer Prhparate und weist darauf hin, dass man bei den aller-

verschiedensten AfFektionen Degenerationen der Hinterstrange habe nach-

weisen kOnnen. Die toxische und vor allem die autointoxikatoriscbe Ent-

stehung der Tabes und verwandter Zustande erscheint auch ihm als un-

verkennbar. Manche atiologische Faktoren bei der Tabes, wie Trauma
und Erkaltung, liessen sich durch die Gefasstheorie besser verstehen.

M. Brasch.

S. Ehrmann, Ueber. neuralgiforme Schmerzen in der Regio pubica und
inguinalis bei Plattfuss. Wiener med. Presse 1902, No. 50.

E. hat bei Plattfussigen, welclte in keiner Weise an einer Geschlechts-

krankheit litten oder gelitten batten, jahrelang anhaltende Schmerzen in

der Regio inguinalis und pubica zu beobachten Gelegenheit gebabt, welehe

nicht seiten in die Hoden und Innenseite der Oberscbenkel ausstrahlten.

Verf. macht diese Schmerzen von der Abduktionsstellung abhangig, welehe
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Maassnahmen far die Verhutung dieser Seuche. Bis auf ganz vereinzelt

dastehende Leugner ist der Tuberkelbacillas als der Erreger der Tuber-

kulose anerkaoat, ohne den Tuberkelbacillus giebt es keine Tuberkulose.

Dass aber ein Kindringeu dieses Bakteriums nicht unter alien UmstAnden

Tuberkulose hervorrufen muss, sondern dass hierzu nocb eine gewisse Dis-

position des inficirten Organismus hinzuzukommen hat, ist ebenfatls allge-

roein angenotnmen. Nicht-Einigkeit besteht uber den Weg der Infektion.

Wabrend Koch und die Mehrzahl der Forscher der Ansicht sind, dass die

Baeilien mit der Atmungsluft in die Lungen gelangen und sicb liier fest-

setzen, sind andere dafiir eingetreten, dass die Eintrittspforte der Ver-

dauungstraktus ist, wieder andere sind der Meinung, dass zwar die Tuberkel-

bacillen am biufigsten inbalirt werden, dass sie aber, da ilire Zalil in der

Atemluft fur gewobnlich sehr gering ist, nicht in den Lungen, sondern

erst in den Bronchialdrusen liegen bleiben, sich bier allmahlich auh&ufen,

diese Drusen tuberkulbs rnacben und von ihnen auf dem Wege der Blut-

tahn in die Lungen gelangen. Dass sich die Processe in den Lungen mit

Vorliebe in der Spitze entwickeln, dafiir sind von einigen Korschern

anatomische Verb&ltnisse angeschuldigt worden, welcbe eine geringere

Yentilirbarkeit der Lungenspitzen verursachen. Diese VerhSltnisse sind

bei den Einzelnen verschieden, sie sind entscbieden auch crwerbbar und

wurden, falls der Zusammenhang sicher zutrifft, die erbliche Disposition

riel besser erkliUen, als die sonst vertretenen Vorstellungen von einer

scbwachen Constitution und geringer Vitalitiit der Zellen. — Die Frage, was

nr Tuberkulose zu rechnen ist, ist dahin zu beantworten, dass das Schwer-

gewicht auf die Anwesenheit des Tuberkelbacillus zu legen ist. Da dieser

aber gelegentlicb auch einmal zufallig auf einer Schleimbaut oder in einern

Organ angetroffen werden kann, ohne dass die betrcffende Schleimbaut

oder das Organ tuberkulds zu sein braucht, so wird man erst dann von

Tuberkulose sprecben, wenn ueben den Tuberkelbacillen auch jene ana-

tomiscben und histologischen VerSnderungen gefunden werden, welche bei

den allseits als tuberknlOs anerkannten Processen constant vorzukommen
pflegen. Els ist daher der Tuberkulose cntgegen dem Vorgange Virchow’s
auch die Perlsucht zuzuzbhlen. Was die Uebertragbarkeit der Rinder-

tuberkulose auf den Menschen anlaugt, welche in letzter Zeit von Koch
in Frage gezogen worden ist und wofiir dieser vornehmlich geltend machte,

dass die Darmtnberkulose so ausserordentlich selten sei, so ist W. der

Ansicht, dass wir vorlAufig nicht berechtigt sind, die Uebertragbarkeit der

Kindertuberkulose auf den Menschen fur unmftglich oder fur uuwabrschein-
lich zu erklAren; indessen scheint aus den bisherigen Beobachtungen doch
bervorzugehen, dass das Perlsuchtvirus im Allgemeinen bei dem Menschen
schwer haftet, oder dass es eine leichtere Form von Tuberkulose wie Lupus,

Leichenwarzen etc. hervorzurufen pflegt.

Fur eine geeignete Prophylaxe der Tuberkulose ist eine mOglichst

fruhzeitige Diagnosestellung Susserst wichtig. Eine zweite wichtige Maass-

regel besteht in der Anzeigepflicht der Aerzte sowohl bei Todesfallen wie
bei Erkrankung an Tuberkulose. Da eine allgemeine Anzeigepflicht vor

der Hand nicht durchfuhrbar erscheiut, so sollte sie vorlaufig auf gewisse
Fille beschrankt werden, namentlich auf die Erkrankungen an Tubet-
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kulose unter den in der Behandlnng der A rmenfirzte stehenden Personen

und in Anstalten, in denen einc grosse Zabl von Personen untergebracht

oder beschaftigt ist (Humanituts- und Erziehungsanstalten, Fabriken, Ge-

ffingnisse etc.). Auch ware eine Anzeige in den Fallen erforderlich, in

welchen TuberkulO.se ihre Wohnuug wechseln, damit eine geeignete Des-

infektion durchgefuhrt werden kann. Neben diesen allgemeinen sind

specielle Schutzmaassregeln anzuordnen, die sich gegen den lnfektions-

erreger und gegen die Disposition zu richten baben. Die Exkrete Tuber-

kulOser sind in unschadlicher Weise zu beseitigen, alle inficirten Gegen-

stande mussen desinficirt werden, Phthisiker in vorgeruckten Krankheits-

stadien sind zu isoliren, Leute mit beginnender Phtbise in Heilstatten

unterzubringen, wo sie, falls eine Heilung auch nicht iminer gelingt, belehrt

werden, wie sie mit ihren Ausscheidungen umzugehen baben. Da eine

Uebertragung der Rindertuberkulose nicht ausgeschlossen erscheint, so

mussen auch hiergegen Vorkehrungen getroffen werden. Die Tuberkulose

unter den Rindern ist mOglichst auszurotten, die Milch soil nur gekocbt

genossen, das Fleisch von tuberkulOsen Tieren, soweit es selbst tuberkulose

Veranderungen aufweist vernichtet, wenn es davon frei ist, lediglich steri-

lisirt und unter besonderen, einen Missbrauch ausschliessenden Cautelen.

abgegeben werden. Zur Bekampfung der Disposition ist die Verheiratung

tuberkulOser Personen thunlicbst hintanzubalten, bei Personen tuberkulSser

Abstammung ist besonders darauf zu acbten, dass wfibrend ihrer Erziehung.

der AusQbung ihres Berufes alles vermieden werde, was die allgemeine

Ernahrung beeintrachtigen oder zur Erkrankung der Atmungsorgane Ver-

anlassting geben kann. Von gleicher Wicbtigkeit ist die Sorge fur eine

hygienische gute Wobnung. Wenn auch diese auf die Bekampfung der

Disposition gerichteten Maassregeln ansserst wichtig sind, so sind sie doch

viel schwieriger durchfubrbar als die, welche darauf abzielen, den Tuberkel-

bacillus zu vernichten, es werden daher letztere stets in den Vordergrund

zu riicken sein, ohne dass deswegen die Bekampfung der Disposition ausser

Acht gelassen werden darf. H Bischoff.

Franks, Ueber ein leukolytisches Serum. Przeglad lekarski 1902, No. 4.

Verf. berichtet fiber ein leukolytisches Serum, das er von einern

an lympbatischer Leukfimie leidenden Patienten gewonnen bat. Die Blut-

untersucbung ergab 3l
/2 Millionen Erythrocyten und 392000 Leukocyten

(4 pG't. polynuclefire neutrophils, 78 pCt. kleine mononucleare, 17 pCt.

grosse mononucleare und 1 pCt. Uebergangsformen). Dem betreffenden

Kranken wurde ein Driisenpaket aus der Achselhoble excidirt und nach

Abspfilung mit 6 prom. ChlornatriumlOsung in einer Porzellanschale zer-

rieben. Die so gewonuene breiige Masse wurde mit pbysiologischer Kocb-

salzlOsung verdunnt und mittels sterileu Musselins colirt. Von dieser

Flfissigkeit injicirte man mebreren Kaninchen alle 3 Tage je 6—8— 10 cm

ins Peritoneum und tOtete die Tiere 5 Tage nach der ffinften Einspritzung

durch Verbluten. Nach dem Defibriniren gewann Verf. ein Serum, das

mit gleichen Quanten von Blut des betreffenden Patienten vermengt und

im hangenden Tropfen (bei 37°) untersucht folgende Eigenschafteu zeigte:
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die Kranken zur Erleichterung ihrer Schmerzen an den Ffissen unwillkfir-

lich einnehraen. Hierbei werden nun die Fasern der Ligaments ileo-

femorale und pubo-femorale gespannt und ibre AnsStze an den Knoclien

mechanise!) gezerrt und so werden sie, besonders das Lig. pubofemorale,

auf Druck schmerzhaft. Durcb entsprechende orthopftdische Beschuhung

kann bei nicbt zu veralteten Fallen in der Mehrzahl Heilung der Schmerzen

bewirkt werden. Bernhardt.

A. Buschke, Ueber Scleroedem. (Aus der Klinik des Prof. E. Lesser in

Berlin.) Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 41.

Bei einem soost gesunden, kraftigen Manne trat im Anschluss an In-

fluenza ein ausserordentlich pralles, in der Tiefe der Cutis, im subkutanen

(iewebe und wohl atich in der Muskulatur gelegenes Oedem auf, das

sich von der Naekengegend aus in einigen Wochen uber Kopf, Gesicht,

Hals, Kumpf, obere Extremitaten ausbreitete und durch seine Starr-

iieit oicht nur die Bewegungen des Kopfes, sondern eine Zeit lung auch

das Atmen erheblich beeintrfichtigte. Dabei erscbien die Haut an ihrer

OlierflAche ganz normal, nur stark gespannt. Im Laufe von zwei .lahren

bildeten sich die Infiltrate zum allergrfissten Teil vollstandig zuruck, nur

an den Wangen blieb eine dauerndc Verdickung der tieferen Hautschichten,

nhne wabrnehmbare VerSnderungen der oberen zuruck. — Die Affektion

liess sich in keines der bekannten Krankheitsbilder einreihen. Sclero-

dermie, an die die Starrheit der Haut und der maskenartige Gesichts-

ausdruck erinnerten, war auszuschliessen, weil bei dieser, nach Ifingerem

Bestande auch stets in Atrophie, meist mit Pigmentirung fibergehenden

Krkrankung das Infiltrat in den obersten, nicht in den tiefen Hautschichten

liegt. Am meisten ahnelte der Zustand fiusserlich dem Scleroedem der

Kinder, mit dem er aber allem Anschein nach in Wirklichkeit auch nicht

zu identificiren ist. SENATOR hat auf die nach Influenza vorkommenden
tielSsserkrankungen hingewiesen und die Vermutung ausgesprochen, dass es

sich bier um eine diffuse Lymphgefasserkrankung gehandelt haben mfichte.

H. M filler.

Rovsing;, Die Behandlung der Prostatahypertrophie. Arch. f. klin. Chir.

Bd. 08, S. 934—976.
Die Prostata'nypertrophie besteht nach R. in einer Hyperplasie des

Drfisengewebes, wodurch eine beginnende senile Insufticienz des Organs

compensirt werden soil. Bei jedem noch nicht behandelten Prostatiker

end in Fallen von roittelstarker partieller Retention, sowie bei dem ersten

Anfall einer Totalretention versucht R. znnfichst die systematische Katheter-

behandlung, die gelegentlicb zu vollstfindiger Heilung ffihren kann; bei

Complikation mit Calculus vesicae hat R. regelmfissig die Sectio alta

ansgeffihrt. Die doppelseitige Castration, die R. bei 6 Kranken, darunter

drei dauernde Erfolge, gemacht hat, halt er ffir iudicirt und erfolgreich

in alien Fallen, in deuen eine wirkliche reine Hypertrophic des Drfisen-

gewebes vorhanden ist. Derselben Indikation genfigt die doppelseitige

Vasektomie, die absolut ungeffihrlich ist und auch insofern den Vorzug
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verdient, als psychische StSrungen nach ilir ausbleiben und die Potentia

coeundi keine Einbusse erleidet; nnter 40 Fallen bat R. nur 4 Misserfolge

gesehen. Die Bottini’scbe Operation halt R. fur einen sehr gefahrlichen,

unberechenbaren Eingriff, der nie zur Normalmetbode erhoben werden darf

und nur danti versucht werden noil, wenn die anderen Metboden im Stich

I asset) ;
unter 14 Fallen hat R. nur 2 Ileilungen, 5 Besserungen.

In 0 Fallen hat R. die suprapnbische partielle Prostatektomie mit

beaten) Erfolge auagefiihrt. Bei 21 Patienten hat R. mit bestem Erfolge

die nuprapubinche Cystostomie gemacht; diese Operation ist nach R. in

dicirt 1. primar, wenn ea sieh uni eine ad maximum dilatirte Blase mit

geringem oder gar keinem Contraktionsvermflgen handelt; 2. nekundar.

wenn die curativen Eingriffe erfolglos bleiben und aelbst daon nur, wenn

die Katheterbehandlung so schwierig iat, dang nie dem Kranken dag Leben

zur Last macht, oder bei hartnSckiger, aller Therapie trotzender Infektion

der Blase, oder wenn die Prostata beim Katheteristnus stark und haufig

blutet. W. Karo.

(iraefe, Zur Frage der Ovariotomie in der Schwangerschaft. Munch, raed.

Wochenschr. 1902, No. 43.

Verf. hat den 140 von Orqler zusammengestellten Fallen von Ovario-

toraie wahrend der Graviditat 24 weitere aus der Litteratur nnd 3 eigene

hinzugefugt. — Die Mortalitat unter diesen sammtlichen 173 Beobachtungen

betrug 2,3 pCt. — Eine erhflhte Gefahrdung des mutterlichen Lebens

durcb die Ovariotomie in der Schwangerschaft liegt nicht vor; anders

verhalt e.s sich mit der des Fdtns, welche Ferling Veranlassung gab, eine

Einschrankung der Ovariotomie in der Schwangerschaft zu befurworten.

Im Gegensatz zu Fkhling kommt G. jedoch zu dero Resultat, dass ein

abwartendea Verfahren nicht berechtigt ist; denn bei der durch Ovarial-

tumoren complicirtcn Schwangerschaft kommt es in 17 pCt. der Falle auch

ohne operativen Eingriff zur Unterbrechung der letzteren, andererseits trite

nach Ovariotomie Fehl- oder Fruhgeburt auch nur in 22,5 pCt. ein und

in einem Drittel der Beobachtungen, in welchen dies der Fall war, lag

eine unabweisbare Indikation zur Operation vor. Sehr wahrscheinlich

oder sicher ware also bei einer Reihc von Patientinnen, bei welchen es

nach der Operation zur Unterbrechung der Schwangerschaft kam, dies

auch ohne den Eingriff geschehen. — Im allgemeinen soli die Exstirpation

des Tumors abdominell ausgefiihrt werden. Nur fur diejenigen Falle,

in denen ein cystischer Tumor im Douglas bezw. auf dem hinteren Scheiden-

gewOlbe liegt, kommt auch die Kolpotomia posterior in Betracht. —
Auch da, wo der Abort sich bereits durch Wehen oder Blutungen an-

kundigt, ist noch zu ovariotomiren, weil zuweilen nach der Entfernung

des Tumors die Uteruscontraktionen wieder nachlassen. — G. schliesst

sich mithin dem Rate Pfannekbtiel’s an, „zu operiren, sobald die Dia-

gnose von Ovarialtumor bei Schwangerschaft gestellt ist.“ Br. Wolff.

Kiiipriidiingen fiir daw Central l>iaU werden an die Adrease tie* Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
Praiuotuache 8tra»ae 21) oder an die Verlagsliaudluug liter I in NW., Unter den Linden 69) etbetea

Yerlag ron Align at llirarlmald in Berlin. — Druek von I«. 8 e li u m a ch e r in Berlin.
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ZrrriEOBB, Zur Aetiologie des Pneumothorax. — Fkbbannini, Ueber herc-

btare Herzleiden. — v. Aldob, Ueber Gastrosuccorrhoe. — Cbohrie und
Boebnban, Elektrischc Bebandlung der Magendilatation. — Ppaundleb. Der
Patellarsebnenreflex bei Pneumonie. — Ldzzatto. Polyneuritis nacb Malaria.

—

Ephraim, Zur Innervation des Gaumensegels. — Wnhtueim, Velumliihmung bei

Botulismus. — Sbllbi, Thyreoiditis nach Jodkalium. — Hbbbmann, Fall von
Hautmilzbrand. — Matzerauer, Zur Gonorrhoe beim Weibe. — Tatlob, Ueber
Frostatektomie. — Be bo kb, Castration bei Hodentuberkulose. — Pick, Zur
Kenntnis der Teratome.

Ch. C. Simon, Observations on the nature of the Bence Jones albumin.

The americ. journ. of the med. sciences. Vol. OXXIII, No. 6. June 1902.

S. teilt cbemische Untersuchungen an dem Bence-Jones'schen Eiweiss-

k6rper mit, der von einem von Hamburger 1901 in John Hopkins hosp.

Pallet, publicirten Palle stammt. Die sehr eingehenden Untersuchungen

btziehen sich auf die F&llungsverh5ltnisse des KOrpers, sein Verhalten

?egen Pepsin-Salzsfture und (fie entstehenden Produkte. Auf die Eiuzel-

beiten einzugehen ist innerhalb eines Referates nicht mOgiich. Hervor-

gehoben sei, dass nach S. die LOslichkeit des Bence-Jones’schen KOrpers
im Harn bei 100° nicht typisch ist, da die Salzverh5ltnis.se eine Rolle

XU Jahrgang. 16
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spielen. Charakteristisch ist seine F&llung bei BO—B8°. — Im Gegensatr

zu (lem Fade von Maonus-Levy konnte Verf. durch Sattigung mit Ammon-

sulfat uml Ansfiuern mit Essigsiiure den Korper ausfSilen. — Bei der

peptischcn Verdauung entstand in reicher Menge Pick s Deuteroalbuniose B.,

wenig Deuteroalbumose A. und 0., reiclilicher Pepton B. — Wie Masses-

I-EVY betrachtet aucli S. die Substanz nicht als eine Albumose und be-

grundet diese Anschauung ausffihrlich. — Bezuglich des Eutstehens der

Substanz denkt S. daran, dass dutch irgend eine enzymatische, von der

Neubildung ausgehcude, Wirkuog die EiweisskOrper etwa des Blutes eine

Utmvandiung in den Bence-Jones’schen Korper erfahren, die, von den

Kfirperzellen nicht verwertbar, im Harn ausgeschieden wird. Der Arbeit

ist eine Uebersicbt alter — 23 — bisher sicher festgestelllen Falle bei-

gegeben. A. Loewy

11. J. Hamburger und E. Hekma, Sur le sue intestinal de Phomnie.

Jouru. de physiol, et de pathol. gener. T. IV, p. 805.

Den drei bisher vorliegenden Untersuchungen fiber den Darmsaft des

Menschen fflgen die Verff. eine vierte an. Der Saft floss aus einer nacb

einer Operation entstandenen Dfiundarmflstel. Er zeichnete sich durch

einen reicheu Gehalt an Leukocytei), Epitbelzelleu, Bakterien, Fett

krystalleu aus; nach Gentrifugiren blieb er stark opalescent. Er entbielt

0,21 pCt. kohlensauren Natrons, 0,58 pCt. Ghlor; sein Gefrierpunkt war

— — 0,02°. — Er verdaute weder Albumin noch Fett, dagegeu ver

zuckerte er in miissigem Grade StUrke.

Bemerkenswert ist seine aktivirende Wirkung auf das Pankreassekret

An sich tryptisch unwirksamer Pankreassaft vermochte nach Zusatz von

Darmsaft Eiweiss energisch zu verdauen. Der Darmsaft verwandelt das

Trypsinogen in Trvpsiu um; er verliert - diese Eigenschaft durch zwei

stfindiges Erwftrmen auf 07°, oiler durch Kochen. Dabei nehmen die

Verff keine fermentative Wirkung des Darmsaftes an, vielmehr eine

chemische Verbindung zwischen ihm und deni Trypsinogen nach stficliio-

metrischen VerhSltnissen, da bestimmte Mengen Darmsaft nur bestimnite

Mengen Trypsinogen umwandeln. Sie wollen deshalb auch die Bezeichnung

Enterokinase durch Zymolysin ersetzen.

Wie gegenfiber Eiweiss verhalt sich der Darmsaft auch gegenuber der

Gelatine aktivirend auf Pankreassaft; dagegen verst&rkt er die fettspaltende

und diastatische Wirkung nicht.

Wenn der Darmsaft an sich auch nicht natives Eiweiss verdaut, so

doch Albumose, wie schon Gohnheim zeigte. Diese Wirkung hfingt jedoch

von einem anderen Bestandteil des Darmsaftes ab, derm Erwfirmung auf

5!t° hebt diese letztere Wirkung auf, ISsst jedoch die aktivirende bestehen.

A. Loewy.

C. Neuberg und J, Wohlgemuth, Ueber d-Arabinose, d-Arabousfiure und

die quantitative Bestimmung von Arabinose. Zeitschr. f. physiol. Ghem.

Bo., 31-40.
Die Wohl’sche Abbaumethode liefert nur 8 pGt. synthetisebe Ara-

binose; isolirt man letztere zunlichst als Diphenylhydrazon, so kann man
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die Ausbeute auf 35 pCt. steigern, ebenso die Ausbeute an d- ArabonsSure,

wenn man die RohlOsung des Zuckers direkt oxvdirt.

Das erwahnte Diphenyl bydrazon ist die scbwerldslichste Arabinose-

verbindung, die existirt und dalier vortreiflich zu ibrer Isolirung, namcnt-

lich auch zur Trennuug von audereu Zuckern, geeignet. Neuberg.

G. Gruud, Ueber den Gehalt des Organisraus an gebundenen Pentosen.

Zeitschr. f. physiol. Chem. 36., S. Ill — 133.

Durch Wigung des bei HGI-Destillation der Organe entstehenden

Furfurols als Pbloroglucid ermittelte Verf. folgenden Pentosegebalt in

Procenten

:

Pankreas: 0,447; Leber: 0,100; Thymus: 0,090; Thyreoidea:
0,090; Milz: 0,081; Niere: 0,084; Grosshirn: 0,029; Musket: 0,021;

Subma xi 1 1 aris: 0,006. Die Gesammlmenge des erwachsencn niensch-

lichen Organismus an Pentosen durfte 11 g betragen. Neuberg.

L. Sehnyder, Alkohol und Muskelkraft. Arch. f. d. ges. Physiol. 1903,

93. Bd„ 9. u. 10. H.

Der Verf. fasst die Ergebnisse seiner Versuche dahin zusammen, dass

der Alkohol in kleinen Mengen genossen, im nuchternen Zustande und bei

ErscliOpfung des Kriiftevorrates giinstige Wirkung auf die Muskelkraft

ausube. Diese Wirkung tritt jedoch zuruck hinter der eines Nahrungs-

stoffes von gleichem Caiorienwerte. Ausserdem ist sie beeintrachtigt durch

die das Nervensystem Iftlimende Wirkung des Alkohnls. Ist durch sonstige

Sahrung fur Zufuhr genugcnder Spannkr&fte gesorgt, so tritt allein die

lahinende Wirkung des Alkohols hervor; es knmmt zur Abnahme der

Leistungsfahigkeit. Mosse.

M. llaedke, Zur Aetiologie der Coxa vara. Zeitschr. f. Chir. Bd. 60,

1. u. 2. H., S. 80.

H. beschreibt ein von einem 1 7 jfth rigen Knecht mit rechtsseitiger

Schenkelhalsverbiegnng durch Resektion gewonnenes PrSparat. Es handed
sich urn das Bild einer Coxa vara mit Verkleinerung des Schenkelhals-

schaftwinkels und leichter, nach vorn convexer Yerbiegung in der trans-

tersaleti sowie einer Rotation des Schenkclhalses urn die eigene Achse.

Sebr auffailend ist die Verschiebung der Epiphysenlinie, welche zu einer

piliartigen Verunstaltung des Kopfes gefuhrt hat. Die Epiphysenlinie

bietet makroskopisch ein Aussehen, wie es der Rachitis eigentiimlicb ist.

llikroskopisch wird diese Diagnose durchaus bestAtigt durch das Verhalten

des Knorpels und die Gegenwart osteoider Substanz. H. tritt auf Grund
seiner Beobachtung fur die Auffassung ein, dass in einem gewissen Procent-

satz juveniler Scheukelhalsverbiegung spatrachitische VerSnderungen
die Grundlage fur das Znstandekommen der Deformitat abgeben.

Joachimsthal.

k.Majewski, Zur Hebung der Marschtucbtigkeit des Infauteristen. Wiener
med. Presse 1902, No. 61.

Ein guter Schuh ist das Wichtigste fur den Infauteristen. Jede Armee

1G*
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hat mehrere feste Sohlengrfissen, die normalen Ffissen entsprechen. An

der Hand von Fussabdrucken sucht M. nachzuweisen, dass bei der Be-

stimmung der Sohlengrfissen anch auf abnorme Ffisse Riicksicht zu nebrnen

sei und die bisber eiugeffihrten nocb um einige vermebrt werden mussten.

Unger.

E. Levy, Leber einen Fall von verschlucktem, in die Schilddrfise einge-

drnngenem und operativ entfernten FremdkOrper. Wfirtterob. med.

Corresp.-BI. 1902, 29. Nov.

OOjahriger Patient, der 3 Tage, nachdem er ein Kmichenstuck ver-

schluckt bat, an holiem Fieber, Schwellung der rechten Schilddrfise er

krankt. Bei der incision flndet man im Schilddrusengewebe ein 2
*/, cm

langes Knochenstiick inmitten eines jauchigen Abscesses. Heilung.

Unger.

W. L. VVooleombe, Enterectoray for malignant disease. Brit. med. journ.

1903, No. 2193.

Verf. teilt zwei Ffille mit, in denen er wegen Dickdarmkrebs die

Knterektomie atisgefilhrt bat. Der erste betrifft einen 35jfihrigen Mann,

bei dem die — seit 18 Monateu — bestehende Geschwulst das Colon

transversum, das Netz und eine Jejunurascblinge ergriffen batte. Es wurde

zunfichst ein 4 Zoll langes Stuck des Jejunum resecirt, und sodann unter

Wegnahme des Netzes und eines grossen Stuckes des Mesocolon, 8 cm des

Colon transv. weggenommen. Wahrend der ganzen Operation wurde Koch-

salzlosung mit Brandy und Liq. strychni versetzt, injicirt. Der wabrend

der Krankheit setir beruntergekommene Patient vertrug die Operation sehr

gut und nahm in den nacbsteu Monaten dauerud an Gewicht zu, stark

jedoch ein Jabr nacb der Operation an einer Wirbelmetastase. 1m zweiten

Fall konnte bereits 3 W'ochen nacb Beginn der Symptome operirt werden.

Es fund sich ein kleiner Tumor der Flex. sigm. Der betreffende Darm-

abscbnitt wurde in der Bauchwunde vernfiht und der Tumor am folgeuden

Tage excidirt. 14 Tage spater wurden die Darmenden wieder vereinigt

und die Wunde geschlossen. Vollige Heilung, die jetzt fiber zwei Jahre

anbalt. Bei der Besprechung der Falle legt Verf. hauptsachlich Wert auf

ausreichende Drainage des oberbalb des Tumors gelegenen dilatirten Dartn-

abscbnitts. da in diesem sicb immer hochvirulente Colibakterien befiuden.

ferner auf die Operation in 3—4 Abschnitten, wie sie in dem zweiten

Falle angewendet ist.
,

Philipstbal.

J. Terrien, Du prognostic des troubles visuels d'origine electrique. Arcb.

d'ophthalm. XXIII., 11, p.692.

Auf Grund von 45 Beobachtungen giebt T. ein Bild von den Augen-

stfirungen, welche durch Kurzschluss elektriscber Strfime hoher Spannung

hervorgerufen werden. Dieselben erfolgten immer auf die gleiche Weise

und in einer Entfernung von 30—50 cm, ohne dass der Kfirper von dem

Strome getroffen wurde. T. unterscbeidet vaskulfire oder eutzund 1 iche,

funktionclle und nervfise Symptome. Zu den ersteren gehOrt eine hart-

nlckige Conjunktivitis, die jeder Bebandlung trotzt, ferner eine einmal
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beobachtete Hornhauttrubung und Irishyperiimie. Die von anderer Seite

beobachlete Iridocyclitis sah T. nicht, ebensowenig Cataract. Der Seh-

nerv und die Netzbaut zeigten das Bild einer syphi litischon Chorioretinitis

mittleren Grades, wabrscbeinlich handelte es sich uni ein Oedem. Diesc

letiten Grscbeinungen sind fast ausnabmslos aucb in den leichtesten Fallen

torbaoden und bilden ein wichtiges diagnostiscbes Zeicben. Die Seh-

scharfe kann dabei eine normale sein; selbst vvithremi der Besserung

konnen sie weiter bestehen, tun schliesslicb spurlos zu verschwiuden. Nur
in seltenen Fallen trat Sebnervenatropbie auf — Eine sofort auftretende

Blendung gebArt zu den furiktionellen StArungen. welchen Erythropsie,

Amblyopic und concentriscbe GesichtsfeldbeschrUnkung folgen. Nacb 3 bis

4 Wocben kAnnen in gutartigen Fallen Sebsebarfe und Gesichtsfeld wieder

normal werden. Ferner beobacbtet man UnmAglichkeit der Fixation,

Hyperasthesie der Netzbaut und Hemeralopie. Aucb findet sich beftige Ltcht-

soheu mit Blepharospasmus verschiedenen Grades nod fast immer starker

Kopfschmerz, der anfallsweise auftritt. Ausserdem konnte T. Druck-

emptindl icbkeit der Nervenaustrittstellen am Orbitalrand, der Ciliargegend,

sowie Schmerz hinter dera Bulbus bei Druck auf denselben nachweisen.

Ausser Blepharospasmus tritt als motorische StArung Contraktion der

Pupil It? auf, rnangelhafte Keaktion derselben, sowie als besonders un-

gnnstiges Zeichen ein nach der Verengerung bei gleicbbleibender Be-

leuchtung wieder auftretende Erweiterung. Auch Starrbeit der Pupil le ist

ein ungunstiges Symptom. Als sekretorische StArung fand T. ein anfalls-

•eise auftretendes heftiges TbrSnen. Die Spannung des Bulbus war stets

normal. Horstmann.

L. v. Frankl-Hochwart, Ein F'all von akuter exteriorer Oculomotorius-

lahmung auf neuritiscber Basis. Arbeiten aus d. Neurol, lnstitut a. d.

Wiener Universitat 1902, IX. H.

Das Interesse der Beobachtung des Verf.’s liegt auf diagnostischem

Geoiete: Bei einem 67jahrigen rechtsseitigen Hemiplegiker trat eine rechts-

seitige Lahmung der vom Oculomotorius inuervirten Susseren Bulbus-

muskeln sowie des Levator palpeprae ein, wabrend die rechte Pupille gut

auf Licht und Accommodation reagirte. Die Sektion ergab ausser schwerer

Atberomatose vollige lntaktbeit der Augenmuskelkerne und der Ciliar-

ganglien; der Stamm des recbten Oculomotorius zeigte jedocb das Bild

einer akuten i nterst i tiel I eu Neuritis. Dieser Befund, fur dessen Aetiologie

die Sektion allerdings keinen Aufschluss gab (keine Zeichen von Lues),

beweist von neuem, dass eine partielle Oculomotoriuslahmung allein die

Diagnose einer Keruaffektion nicht unbedingt sichert; denn im vorliegen-

den Falle war trotz der peripberen Neuritis die Funktion des Sphinkter

papillae nicht beeintrachtigt. G. Abelsdorff.

Ruprecht, Otitis externa crouposa, durch Bacillus pyocyaneus hervor-

gerufen. Mouatsscbr. f. Ohrenheilk. 1902, No. 12.

Bei dem 56jahrigen Patienten, der an einer Otitis externa mit Bildung

*>ner himorrhagischen Blase im ausserun Gebiirgang erkrankt war, Irat,
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nacli Oeffnung der letzteren an der Stelle, wo sie gesesseu hatte. eine

sulzige Auflagerung von dem Aussehen einer Croupmembran und ein blau-

griin-gefkrbtes Sekret auf, bei dessen bakteriologischer Uutersuchung sicb

der Bacillus pyocyaneus in Keincultur faud. Der membranbse Belag, der

stets mit der Pincette entfernt wurde, bildete sich 7 inal vou neueni. Am
6. Tage der Beobachtung trat eine Otitis media hinzu; es wurde Para-

centese gemacht und ein dunnes gelbgrunliches Sekret entleert. Die Otitis

media lief ill 6 Tagen ab, wAhrend die Otitis externa erst 10 Tage spater

zur Heilung kam. Eine direkte Communikation zwischen PaukenliOble

und Ausserem GehOrgang bat, nacb Verf., vor dem Auftreten der Otitis

media nicht bestanden. Ob die letztere durcb den Bacillus pyocyaneus

berfingt war, lAsst Verf. dahingestellt, doch halt er es fur sehr wahr-

scheinlicb, dass er als der Erreger der Otitis externa crouposa anzu-

sehen ist. Schwabacb.

1) Grivot, Abces otitique du cerveau, trepanation, ouverture de l’abces et

drainage. Mort par extension de I’encephalite et communication de

l’abces avec le ventricnle lateral. Aunal. des malad. de l'oreille etc.

Bd. 28, No. 12

2) Lermoyez, Abces otogene du cerveau, operation, guerison. Ebenda.

Bd. 29, No. 1.

3) Laurens, Abces cerebral et cerebelleux avec phlebite du sinus lateral,

d’origine otique. Operation. Guerison. Ebenda. Bd. 29, No. 2.

1) Das Wesentliche des vom Verf. mitgeteilten Falles ist bereits in

der Ueberschrift angegeben. In Erganzting desselben sei noch hinzugefugt,

dass es bei der Operation nicbt gelang, das Antrum zu linden, weil, wie

die Sektion ergab, dasselbe eine blindsackartige Ausstulpung bildete, die

wesentlich tiefer lag, als sonst beim normalen Felsenbein.

2) Anknupfend an einen auf die zu erOrternde Weise operirten Fall

von otogenem Hirnabscess, der mit Apbasie in die Erscheinung trat, glaubt

Verf. folgende These aufstellen zu kftntien: Zeigen sich bei einer Ohr

eiterung ccrebrale Gomplikationen, so ist der Mastoidoperation die Er-

blTnung eines Extra-Duralabscesses vom Antrum aus anzuscbliesseu. Be-

stehen nach zwei Tagen die Hirnerscheinuugen noch weiter, so ist der zu

vermutende Hirnabscess durch Freilegung direkt vom Schl&fenbein aus zu

operiren.

3) Cerebrale und pyAmische Erscheinungen im Verlauf einer akuten

Influenza-Otitis veranlassen die Trepanation des Warzenfortsatzes mit Unter-

bindung der Jugularis und AusrAumung des Sinus, sowie Punktion des

Kleinhirns mit sich daran anschliessender Erbffnung eines ausgedehnten

Kleinhirnabscesses. Es tritt darauf nun fiir kurze Zeit Wohlbefindeu ein.

Unter Fieber und Pulsverlangsamung treten Kopfschmerzen mit fruherer

Heftigkeit auf, sodass zu einer zweiten Operation gesehritten wird, die mit

Eroftnung eines Hirnabscesses zur Heilung fiihrt. M. Leichtentritt.
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i. Totho, Krfahrungen uber die Wirkung des Acid uni trichloraceticum.

Gybgyaszat 1900, No. 41.

Verf. erprobte die therapeutische Wirkung des Mittels bei chronischen

Mittelohrentzundungen und war mil den Erfolgen sehr zufrieden. Er ge-

branch te Anfaugs dazu die 3proc. Ldsung des Ac. trichloracet., welche

er nit einem auf der Sonde befestigten Wattetanipon applicirte. Spiiter

ging er rum Eintropfeln der 3proc. Losung in den ausseren Gehfirgang

uber. 8— lOTropfen erwiesen sich geniigeud, Schmerzen zeigten slcb nur

in der ersten Zeit der Eintrflpfelung. Die Wirkung des Mittels bestebt

darin. dass der Trommelfelldefekt regeoerirt wird, dock scbreitet die Neu-

bildnng des Trommelfells sehr langsam vor. Die Defektregeneration von

1 nun 3 nimmt 20— 26 Tage in Ansprncb, aber dennoch ist die Methode

uDschalzbar, da 50 pCt. der Kalle in Heilung flbergehen. Bei seinen

36 Fallen von Otitis media purulenta chronica und Trommelfellperfora.

tionen ohne Eiterung warden 18 geheilt. 10 (Soldaten) aber mussten

*rgen Uuheilbarkeit aus deni Dienste entlassen werden. J. Hdnig.

lionain. Cancer du larynx opere avec sncces par voie endolaryngeale.

Revue hebd. de larvngol. etc. 1902, No. 29.

Bei einer Geschwulst der Gegend des linken Aryknorpels und Liga-

ments entfernte Verf. ein Stuck von der Grosse einer Olive, um den

Sunken zu erleichtern und um eine histologische Diagnose stellen zu

kannen. Das Mikroskop bestatigte die angenommene Krebsdiagnose. Der

Eingriff fuhrte merkwurdigerweise zu einer jetzt zwei Jahre bestehendeu

Heilung. W. Lublinski.

4. A. Killian, Akuter Verschluss der Speiserohre bei einem 5jfihrigen

Kinde. Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 38.

Es handelte sich um einen Verschluss der Speiserohre dureh ein Stuck

Pieisch, das oberhalb einer alten Aetzstriktur stecken geblieben war. Durcb
das Oesophagoskop wurdc der Befund festgestellt und das Hindernis un-

sehwer entfernt. W. Lublinski.

A. Klein, Zur Frage der AntikOrperbildung. Wiener kliu. Wocheoschr.

Ib02, No. 29. **

Verf. hat versnoht, festzustellen, welche chemisch physikalischeu oder

*>nsiigen Eigentflmlichkeiten der Grund sind, dass eine Substanz anti-

kdrperbildungsfahig ist. Die bisherigen Erfahrungen fuhrten zu der An-
nahoie, dass es Eiweisskorper. dass sie assiinilationsfahig und k6rperfremd
sein mussen. K. hat nun zu erinitteln versucht, ob nicht auch andere

Substanzen, welche nicht Eiweisskfirper sind, aber gewisse phvsikalische

Eigrnschaften mit ihtien gemein haben, die Fahigkeit haben, Antikfirper

Iu bilden; ob der Stickstoffgehalt wesentlicli ist oder nicht; ob assimi-

lation.sfihigd KOrper, welche nicht Eiweisskfirper sind, AntikOrper zu bilden

'WmSgeo. Er injicirte Kaninchen lilngere Zeit intraperitoneal Starke,

Glykngen, Traubenzucker, Gummi und Leim. Obwohl die Tiere recht be-

druttude Mengen injicirt erbielten, rief das Serum in keiner der ent-
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sprecbenden Uosungen eine Precipitation hervor. Hiernach scheint das

Wesentliche fur die AntikSrperbildung zu sein, dass Eiweisskflrper injicirt

werden, was jedoch im Widersprucb steht zu einer kurzlich erscbienenen

Arbeit v«n Obermayer und Pick, welche einwandsfrei nachwiesen, dass

bei ihren Versuchen die immunisirende Substanz kein EiweisskOrper war.

H. Biscboff.

F. v. Gebhardt und A. v. Torday, Ueber die Serumdiagnose der Tuber-

kulose. Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 28.

Verff. haben bei 176 Personen nacb dem Vorgang von ARLOIKG und

rait einer von diesem bezogenen homogenen Tuberkel-Bacillencultur das

Blutserum auf Agglutinirung untersucht. Bei 76 Individuen war die Tuber-

kulose kliniscb erwiesen, von diesen war die Reaktion 56mal, d. i. in

74,7 pCt., positiv. Von 96 nicht Tuberkulfisen gab das Blutserum iD

86 Fallen, d. i. in 84,6 pCt., eine positive Reaktion. Von 6 ganz gesunden

Leuten agglutinirte bei drei das Serum die Bacillen. Von den 19 nicht

reagirenden TuberkulOsen litten nur drei an vorgeschrittener Tuberkulose,

die ubrigen 16 boten nur Anfangssymptome, bei ibnen blieb auch spSter,

als der Process weiter vorgeschritten war, die Reaktion negativ. Wenn

auch angenommen wird, dass von den klinisch nicht tuberkulOsen Fallen,

von denen 34,6 pCt. eine positive Reaktion gaben, ein Teil an latenter

Tuberkulose litt, so waren doch unter ihnen auch Kranke mit subjektiven

Beschwerden, welche erfahrungsgemfiss nur selten mit Tuberkulose auf-

treten (Carcinoma ventriculi, Morbus Basedowii, Leukilmie etc.). Es wird

mitbin eine positive Reaktion auch bei sicher nicht Tuberkulfisen beob-

achtet, wie sie andererseits bei beginnender Tuberkulose nicht ganz selten

ausbleibt. Es ist mitbin die Agglutination nicht ffir Tuberkulose von

specifischer Bedeutung. H. Biscboff.

1) L. Kugel, Ueber einen Fall von Krebsheilung nach Injektionen von

Serum Adamkiewicz. Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 24.

2) A. Adamkiewicz, Neue Erfolge des Cancroin beim Krebs der Zunge,

des Keblkopfes, der SpeiserShre, des Magens und der Brustdruse.

Ebenda.

1) K. teilt ausffihrlicb die Krankengeschichte einer naben Verwandten

mit. Bei derselben war vor ca. 10 Jahren ein erbsengrosser Knoten in

der linken Brustdruse bemerkt und etliche Monate spSter, als er bereits

Haselnussgr5s.se erreichte, exstirpirt worden. In den folgendeu 6 Jahren

wurde wegen Recidive von Knoten in und in der Nfihe derNarbe in Zeit-

r&umen von etwa zwei Jahren noch dreimal operirt. Mikroskopisch wurden

die exstirpirten Knoten zu widerholten Malen untersucht und als Carciuom

constatirt. Vor etwa zwei Jahren wurde ein erbsengrosser Knoten fiber

der linken Clavicula bemerkt, welcher mit der Unterlage fest verwachsen

war, und der sicb in den nfichsten vier Monaten bis zu Haselnussgrfisse

vergrfisserte. Gleicbzeitig trat eine Auftreibung des vierten linken Rippen-

knorpels auf und zeigte sicb ein Knfitcben in der recbten Brustdrfise.

Sodann traten Schmerzen und Ocdem in der linken oberen Extremist anf

Da nunmehr die Aerzte von einer neuen Operation abrieten, da eine radi-
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kale Entfernung der Geschwulst nicht niehr moglich erschien, wandte sich

K. an Prof. Adaukiewicz, welcher selbst die ersten Cancroininjektionen

vornabm. Es nahmen bereits nach der ersten Injektion (taglich wurde

Vj 6 injicirt) Schmerzen und Oedem in der linken oberen Extremitat ab,

and nach 20 Injektionen verschwanden diese vOllig. Im Verlaule der

weiteren Injektionen (ee wurden stets 20 nacheinander gemacht und dann

eine lingere Zeit sistirt) schwand die Geschwulst am Halse wie auch die

Aaftrebung am Rippenknorpel und der Knoten in der rechten BruRtdrii.se.

Die Injektionen wurden bis Oktober 1901 fortgesetit, dann vOllig aus-

gesetzt. Die Kranke erholte sich vOllig und ist gebeilt geblieben.

2) A. teilt dann ausserdem 5 F&lle von Krebs, die er mit seinem

I'zncroin bebandelt hat, init. Die Kranken waren sSmmtlich langere Zeit

in irztlicher Behandlung gewesen, zum Teil mehrmals oboe Erfolg nperirt

worden. Nach den Mitteilungen von A. muss die Wirkung des Cancroin

eine ans Wunderbare grenzende sein. Bereits nach einer einzigen In-

jektion ist zuweilen eine derartige Besserung aufgetreten, wie man dies

oie erwarten sollte. Daneben bestanden allerdings auch Knoten, welche

erst nach mehrwOchentlichen Injektionen zum Scbwinden gebracht wurden.

(Die Mitteilungen aus den Krankengeschichten sind sehr spSrlich, die in-

jicirte Dosis ist nicht angegeben, auch sind die Angaben iiber den Verlauf

der Krankheiten sehr summariscb. Allerdings ist nicht anzunehmen, dass

A. sich derart get&uscbt hat, dass er sich die Wirkung des Cancroin’s

lediglich einredete, sondern es muss nach den Angaben augenommen
verden, dass ein Heilerfolg erzielt worden ist. Ref.) H. Biscboff.

B. Xeudorffer, Ein Fall von Vergiftung durch die Douglasfichte (Tsuga

Douglasii). Centralbl. f. inn. Med. 1902, No. 40.

Eine etwa OOj&hrige, vorher gesunde Frau hatte zwei Tage hinter-

einander und auch wfthrend eines Teils der dazwischenliegenden Nacht

Krinze gebunden, wobei sie fast ausschliesslich Zweige von Tsuga Douglasii

besntzte. Am Abend des zweiten Tages klagte sie uber Uebelkeit und

Kopfschmcrz, am folgenden Morgen wurde sie in soporOsem Zustande,

schwer atmend, unruhig und laut stOhnend aufgefunden; Driu und Stuhl

batte sie unter sich gelassen. Puls klein, regeltn&ssig, Atmnng normal,

Exspirationsluft ohne auffftlligen Geruch; Temperatur normal; Zucken in

Widen Beinen. Die Bewusstlosigkeit halt bis zum nAchsten Tage an, ganz

zllmAhiich kehrt dann das Bewusstsein wieder, doch bleibt sie noch

wochenlang zeitweise verwirrt; erst nach 5 Wochen schwinden die letzten

Zeicbeo Wahrend der ersten Wochen fQhlte sich Pat. sehr schwacb,

zerscblagen; ausser einer vorObergehenden Parese des linken Arms keinerlei

Lahmungserscheinungen. Der Urin enthielt anfangs 0,1 pCt. Albumin,

kein Zucker, keinen auffallenden Geruch; weder freies noch gepaartes

Terpentin noch verwandte Stoffe konnten nachgewiesen werden. Pat.

wurde vOllig wiederhergestellt.

Worauf die Vergiftung zuriickzufuhren ist, ist schwer zu sagen; gegen

TerpentinOl spricht der Urinbefund und die lange Dauer dcr Giftwirkung.

WahrscbeiDlich kommt ein durch Haut und Atmung aufgenotnmener KOrper
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in Betracht, wofur auch leichte Erkrankungen anderer im Zimmer befind-

licher Personen sprechen. Die lange Dauer der Erkrankung ist entweder

durcli intensive Wirkung auf die Hirurinde oder durch sehr langsame

Ausscheidung des Giftes zu erklaren. K. Kronthal.

R. Stockmann, The therapeutic value of arsenic and the justification <>f

its continued use in the light of recent observations concerning its toxic

action. The Brit. med. journ. 1902. No. 2181.

Leichtere lntoxikationserscheinungen werden bei therapeutischem Ge-

brauch des Arseniks haufiger beobachtet; meist handelt es sich um Magen-

st&rnngen, Heizungen der Augen, Oedeme der Augenlider oder dergl., Br-

scheinungen, die nach Aussetzen des Mittels oder auch schon nach Herab-

setzen der Dosis ohne weiteres verschwinden Schon seltener kommt es

zu einer leichten peripheren Neuritis, zu Pigmentationen der Haut oder

Hautansschlagen. und auch diese Erscheinungen gehen nach Aussetzen des

Arseniks ieicht und dauernd zuriick. Dabei werden zu therapeutischen

Zwecken mitunter recht grosse Dosen gegeben: so erw&hnt Fowler selbst,

dass er von seiner Lflsung 20 Tropfen nchmen liess und niemals Ver-

giftungserscheinungen sah, die Ihn zuin Aussetzen des Mittels veranlassen

konnten. Um so erstaunlicher ist es, dass bei der letzthin in einzelnen

Teilen Englands beobachteten Biervergiftungs-Epidemie trotz der verbaitnis-

missig geringen Arsenikmengen schwere Vergiftungen vorkamen: es kani

zu schweren peripheren Neuritiden, Muskelschwund, grosser Hinfalligkeit,

ernsten Hauteruptionen, schwerer Anainie und selbst zu Todesf&llen. Peri-

phere Neuritis kann ja allerdings durch Alkohol allein, um so eher also

durch Combination von Alkohol und Arsenik hervorgerufen werden. Das

erklSrt aber die anderen schweren Vergiftungserscheinungen nicbt. Man
muss vielmehr annehiuen, dass sich bei der Mischung von Arsenik und

Alkohol eine besonders giftige Substanz bildet, uber die uns allerdings

bisher noch nichts nftheres bekannt ist. Zum Schluss der Arbeit fuhrt S.

die verschiedenen Indikationen fur Arsengebrauch an, die von den allge-

mein bekannten wenig abweichen. K. Kronthal.

H. Strauss, Zur Methodik der Stuhluntersuchuug. Fortschr. d. Med. 1902,

No. 28.

Zum Zwecke der Trennung grdberer Partikel des Stuhles (Gallon-

steine, Bindegewebsfetzen etc.) von dem Reste hat Verf. einen Apparat

angegeben, den er Stuhlseparator nennt und dessen Einrichtung und Be

nutzung im Original nachzulesen ist. Die Vorziige dieses vor anderen,

ahnlichen Apparaten, wie beispielsweise den Boas’schen Fakalspuler, be-

stehen darin. dass 1. die durch den Schlcimgehalt von StQhlen erzeugten

Stbrungen der Spulung Ieicht zu beseitigen oder wenigstens zu ver-

ringern sind ;
dass 2. durch eine rait der Spiiluug verbundene stetige

Durchwirbelung der Fitkalmassen ihre mechaniscbe Zerleguug erleichtert

beziehungsweise beschleunigt wird und dass 3. endlich der Akt der Durch-

spuluug sich so gestaltet, dass er in seiuem Ablaufe dem Auge des Be-
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trachters zuganglich ist, damit dieser ini stande i.st, zu beurteilen, wann

die Durchspfilung ihr Ende erreicht hat oder wann sie noch einer lie-

sonderen Nachbfilfe bedarf. Mil deni beschriebenen Apparate wnrden eine

grosse Reihe von gewOhnlichen Stub leu von Probeklysmen und Probe-

stfihlen und zwar mit bcsteni Krfolge untersucht. Carl Rosenthal.

V. lmmerwol, Beitrag zur Heilung des Hydrocephalus. Arch. f. Kinder-

heilk. Bd. 32, S. 329.

Verf. bericbtet iiber zwei geheilte P'alle von Hydrocephalus, in welchen

auch bei lingerer Beobachlung die Heilung sich als andauernd erwies.

Im ersten Pall handelte es sich uni ein zu Beginn der Behandlung

6 Donate altes Kind n)it Hydrocephalus congenitus syphilitischer Natur.

Die Behandlung war eine antisyphilitische mit Jod- und Quecksilber-

praparaten. Verf. nimmt an, dass ein Gumma im Verlauf der Vena magna
Galeni oder einer anderen, das Blut vom Chorioideal plexus abfiihrenden

Vene den Hydrocephalus veraulasst liatte. — Das zweite Kind, ini Beginn

der Behandlung ebenfalls G Monate alt, litt an.einem Hydrocephalus

acquisitus infolge serfiser Meningitis Die Behandlung bestand in wieder-

holten Lumbalpunktioneu, daneben innerlicber Darreicbung von Jod.

Stadtbagen.

Zuppinger, Zur Aetiologie des Pneumothorax im Kindesalter. Wiener

klin. Wochenschr. 1902, No. 1.

Pan 2 1
/2j&hriges Made lien war plOtzlich in einer Nacht unter den Er-

scheinungen eines frisch entstandenen Pneumothorax erkrankt und am
n&cbsten Abend verstorben. Als L'rsache des Pneumothorax fand sich im

Hauptbronchus des (rechten) Unterlappens eine 4 cm lange Kornfihre, die

mit ihrem Stiele etwa 5 mm uber die Dungenoberfliche hervorragte. Das

Aehrchen stammte aus deni Strobsack. auf welcbem das Kind schlief, und

war wahrscheinlich in derselben Nacht. in der die Perforation geschah,

aspirirt, da das Kind bis zum vorhergehenden Abend gesund war und

nicht hustete. — Ira Anschluss an diese Mitteilung giebt Verf. eine Ueber-

sicht fiber die Aetiologie des Pneumothorax im Kindesalter.

Stadtbagen.

Ferrannini, Ueber heredittlre congenitale Herzleiden. Centralbl. f. inn.

Med. 1903, No. 6.

Verf. setzt in dieser dritten Mitteilung fiber den Gegenstand die Be-

schreibung hierhergehfiriger Pamiliengeschichten fort. Benierkenswert ist

das pacit aus der letzten P'amilienuntersuchung: 42 Individuen, daruuter

fi Aborte, 12 Todesffilie in den ersten Lcbensmonaten, 3 TukerkulOse, mehrere

Hereditfir Syphilitische, 1 Maniacalischer, 1 Verbrecher, 5 Neuropat hische;

13 herzkranke Individuen, unter denen 9 mit Mitralstenose und 2 mit

multiplen Herzaffektionen, funf ganz Gesunde, von denen zwei klassische

morphologische Anomalien(Knocheiideformitfiten und ausgedehntesChloasma)

aufweiseu. Wir habcn also 31 pCt. Herzkranke und nur 7 pCt. Gesunde.

Parch diese Studien, die durch zalilreiche positive Thatsachen sich erh&rten
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lassen, wird die Theorie der Vererbung von Herzkrankheiten und ihrer

Beziehung zu andcren vererbten Krankheiten hinreichend gekr&ftigt. Die

Vererbung der Herzkrankheiten hat ihr embryologisches Snbstrat in here-

ditiiren Anfallserscheinungen der histologischen Kraft des Mesenchyms.

Ans deni Mesenchym biiden sicb bekanntlich der Cirkulationsapparat, das

Knochensystem und das elastische Gewebe, Produkte, deren Veranderungen

sich hau fig rait einander vergesellschaften. Schaefer.

L. v. Aldor, Deber continuirliche Magensaftsekretion (Gastrosuccnrrhoe.

Orvosi Hetilap 1901, No. 16—16.
Das Krankheitsbild. welches zuerst von Reichmann beschrieben wurde,

besteht bekanntlich darin, dass auch der leere Magen ohne jedwelchen

ausseren Reiz Magensaft secernirt. Einzelne sprechen zwar dem Krankheits-

bilde die Berechtigung einer idiopathischen Krankheit ab, da das Haupt-

kritcrium desselben, namlich die standige, also spontane Magensaftsekretion

eine physiologische Erscheinung ist. Verf. fand aber bei 51 untersuchten

Individuen bei nfichtegiera Magen fiberhaupt nie Magensaft, sondern ge-

w&hnlich das indifferent reagirende Sekret der die Magenscbleimhaut be-

deckenden Cylinderepithele, zu welchem von den Bestandteilen des Magen-

saftes, wahrscheinlich infolge der durch die Sonde verursachten Iritation,

bei einzelnen Individuen in geringer Menge anch Salzshure gelangte.

Zur Eigentumlicbkeit der Reichmann’schen Krankheit gehOrt aber,

dass die Magensaftsekretion spontan, standig und in erbeblicher
Menge erfolge. Es darf die Krankheit auch mit den mntorischen StSrungen

der Magenfunktion nicht in Zusammenhang gebracht werden, wie dies all-

gemein ublich ist. Verf. beobachtete in Karlsbad 5 bezugliche Falle: in

sammtlichen Fallen wurden die schweren subjektiven Symptome (Er-

brechen, starke MagenkrAmpfe, Durstgefuhl, Obstipation) infolge der con-

tinuirlichen und erheblichen Magensaftsekretion verursacht, ohne dass man

das Vorhandensein der geringsten raotorischen Starting constatiren konnte.

Sie ist also eine ganz selbststAndige Krankheitsform. Die Diagnose
kann einzig allein durch die Untersuchung der Magenfunktionen mittels

der Sonde erfolgen. Die Prognose der Krankheit ist ziemiich ernst, da

vollkommeite Heilung nicht zu erwarten steht. Nichtsdestoweniger vermag

eine rationelle Tberapie viel zu nutzen. Von Medikamenten ist einzig

allein vom Atropin Erfolg zu erwarten; Morphium ist contraindicirt;

ausserdem beeinflussen die Krankheit gunstig die alkalisch-salinischen

Mineralwisser, wombglich warm, sowie auch die richtige Diit. Schliess-

lich betont Verf. die hervorragende Bedeutung der Fette in der Diato-

therapie der Magenerkrankungen. J. HOnig.

Croinbie and Bokenham, The treatment of atonic dilatation of the

stomach by means of high-frequeucy currents. The Lancet 1902, 18. Okt.

Die Verff. teilen 17 Falle von atoniseber Dilatation des Magens mit,

bei denen die Auwendung hocbgespannter StrOme nach d'Arsonval meist

selir gunstig gewirkt hat: objektiv durch Verringerung der MagengrOsse,
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subjektiv durch Besseruog, mitunter auch vOlliger Beseitigung der dys-

peptiscben Besch werden. Die Diagnose wurde gestellt durch genaue Auf-

nabme der Magengrenzen und durch das Vorhandensein von PlAtscher-

ger&uschen: die diagnostiscbe Ausheberung wurde nicht verwertet. Es

handelt sicb uni FAlle, bei denen die Magendilatation durch Erschlaffung

der Magenwandimg, nicht durch ein organisches Hindernis am Pylorus

bedingt und die von meist recht betrichtlichen dyspeptischen und nervOsen

Besch werden begleitet waren. SelbstverstAndlich wurde auch neben der

elektrischen Behandtong eine strange Diftt innegehalten; doch betonen die

Verff., dass durch letztere allein oder in Verbindung mit den ublicben

Arzneien kein so eklatanter Erfolg erzielt werden konnte, als bei An-

wendung der hochgespannten Strflme. Die Zahl der Sitzungeu variirte

zwiscben 10 und 20. Die Applikation des Stromes wurde nicht schmerz-

baft empfunden: die Patienten haben zuerst das Gefiihl, als ob ihnen

beisser Sand auf die Magengegend gestreut wurde, uach wenigen Minuten

spuren sie dann deutlicbe peristaltische Bewegungen der Magenmuskulatur.

An einer Reibe von Zeichnungen ist die MagengrOsse vor und nach dieser

Behandlung veranschaulicht: aus ihnen ist eine bedeutende Verringerung

des L'mfanges des Magens und eine ROckkehr zur Norm ersichtlicb.

Sch reuer.

M. Pfaundler, Leber das Schwinden des Patellarsehnenreflexes als eiu

ooch unbeacbtetes Krankheitszeichen bei genuiner croupOser Pneumonie

im Kindesalter. Munch, med. Wochenscbr. 1902, No. 29.

Bei genuiner croupOser Pneumonie der Kinder im ersten Decennium

findet man oft, mitunter schon vor Auftreten eines nacbweisbareu Lokal-

befundes den Patellarsehnenreflex herabgesetzt oder fehlend. Das Zeichen

tritt viel hSufiger in Erscheinung als beispielsweise der Herpes labialis

»nd kann im positiven Pa lie diagnostisch z. B. gegen beginnende Meningitis

verwertet werden. Nur ausnahmsweise ist dies bei raehr als zehnjAhrigen

Kindern der Fall. Das Westphal’sche Zeicben bestand auch mitunter nach

eingetretener Krise bei normaler oder subnormaler KOrpertemperatur.

Hiulig fanden sich zugleich schwere Allgemeinerscheinungen und cerebrate

Initialsymptome. Meist bandelte es sicb um gut gen&hrte, krAftige Kinder.

In der Reconvalescenz kebrt der Patellarreflex wieder. Bei gewOhnlicher

nicht croupOser Pneumonie war der Patellarreflex in del Regel vorhanden

oder gesteigert. Die meisten Kinder waren zur Zeit des Schwundes des

Patellarreflexe8 durchaus nicht benommen. Es scheinen toxisch-infektiOse

Sthidigungen der peripheren Bahnen oder Reflexceutren als Ursache an-

gesehen werden zu mussen. S. Kali.sc her.

A. X. Luzzatto, Ein Fall von Polyneuritis nach Malaria mit Autopsie.

Berl. klin. Wochenscbr. 1902, No. 17.

Kin 31 jahriger Mann bekam kurz nach einer Malariainfektion eine

schwere multiple Neuritis mit starker Schraerzhaftigkeit der NervenstAmme,

atrophiscber LAhmung der Muskeln alter Gliedmaassen und des Rumpfes,

Aufhebung der Refiexe u. s. w. Malariaparasiten waren intra vitam nicht
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nachweisbar. Rr erlag einer croupfisen Pneumonie. Bei der Autopsie

fand sicli Leber- and Milztumor, Hepatisation des linken unteren Lungen

lappens, leiclite chronische interstitielle und akute parencbyinatC.se Nephritis,

Schwellung und Fragmentation der Markscheiden, Quellung, Varicosit&ten

und Scbwund der Acbsencylinder, Chrotnatolysc der Nervenzellen, sp3r-

liche MelaninkOrner in den Capillarendothelien der grauen Substanz,

Melanininfiltration des Miizparenchyms, ebenso Melanin in den Kupfer’schen

Zellen der Leber. Malariaparasiten feblten aucb dann nocb in den Ge-

weben. M. Brascb.

1) A. Ephraim, Ueber einen bemerkenswerten Fall von Sequester der

Nase; zugleich ein Beitrag von der motorischen Innervation des Gaumen-

segels. Arch. f. Laryngol. etc. Bd. 13, S. 421.

2) E. Wertheim, Ein Fall von Yelumlahniung infolge von Botulisraus.

Ebenda. S. 454.

1) Bei einem 40jabrigen sypliilitisch inlicirten Manue batten sicb

sclion 4 Monate nacb der lufektion entzundliche, zu scbliesslicher Nekrose

fuhrende Processe innerbalb der Nasenknochen entwickelt, welche be-

wirkten, dass ein grosses Stuck des nekrotiscb gewordenen Keilbeins von

Verf. operativ entfernt werden rausste Der Sequester euthielt den linken

Ganalis Vidiauus. Naturlich war auch der N petros. superfic. maj.,

welcber mit dem N. petros. prof. maj. den N. Vidiauus bildet, vollkommeu

zerstort. Trotzdem war auch nicht die Spur einer Gautnensegellahraung

vorbanden gewesen. Der Fall liefert also eine ausgezeichnete BestAtigung

der heute vvohl von den ineisteu Autoren angenommen Ansicht, dass der

Facialis mit der Innervation des Gaumensegels nichts zu thun bat. Die-

selbe kommt nacb Allem, was wir heute wissen, wahrscheinlich deni

N. vagus zu.

2) Ein 34jahriger Mann war nacb Genuss verdorbener Wurst an

DiarrhOen, galligem Erbrechen, SchwAchegefuhl, Trockenheit ini Munde

erkrankt; spAter waren Scbluck- und SprachstCrungen dazugetreten. Das

Gaumeusegel war gelabmt. Elektrisation und interner Strychningebraucb

bracbten Heilung. Der von Verf. mitgcteilte Symptomencomplez ist scboD

von HusemaNN als fur Wurstvergiftung charakteristisch eingehend be-

scbrieben worden. Bernhardt.

J. Sellei, L'eber einen Fall von Tbyreoiditis acuta nacb Gebraucb von

Jodkali. Arch. f. Dermatol, u. Sypb. Bd. (>2, S. 116,

Bei einer jungen, sekundAr syphilitiscben Frau trat, nacbdem sic zwei

EsslCffel einer 5proc JodkaliumlCsung genommen hatte, unter Fieber neben

starkem Jodschnupfeu eine bedeutende akute Anscbwellung der Thyreoidea

auf. Es bestanden Schling- abcr keine Atmungsbescbwerden, die Druse

selbst war nur wenig emptindlicb. Erst nacb 10 Tageu hatte sicb die

Schwellung winder vollkommeu verloren. H. Muller.
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H. Herrmann, Kin Kali von Hautmilzbrand mit bemerkenswertcm kllni-

scben Aussehen. (Aus der dermatol. Klinik zu Breslau.) Arch. f.

Dermatol, u. Syph. Bd. 62, S. 263.

Bei einem Schafer, der sicli vor 8 Tagen gelegentlich der Sektion

einer Kuh an den spitzen Knocbeneuden der Rippen vielfache Verletzungeu

lugezogen liatte, zeigte der in seiner ganzen Range von einem prallen

Oedem eingenommene rechte Arm zablreicbe, meist gedellte Knoten und

Pusteln, deren Hauptmasse dicbt gedr&ngt auf einer 15 cm tangen Kiss-

wunde der Streckseite gelegen war. Auch auf dem weniger geschwolleueti

linkeu Arm bestanden zerstreut Ahnliche Kfflorescenzen in geringerer Menge.

Aus dem Serum der Pusteln gewonnene Cnltnren sowie Tierimpfnngen

liessen keinen Zweifel. (lass es sich urn typisrhen Milzbrand bandelte.

Bemerkenswert an dem Falle war ausser der ungewOhnlich grossen Zahl

der Pusteln (etwa 35) und ihrer Anordnung auf dem Impfstrich auch das

klinische Aussehen, da die sonst charakteristische Tendenz zu nekrotiscber

Zerstorung des Gewebes und die hamorrhagische Kxsudatbildung fehlten.

Der Kranke ging zwei Tage nach der Aufnahme im Collaps zu Grunde. —
Die Sektion ergab an den inneren Organen verhaltnismAssig geriuge inakrn*

skopische Verauderungen; nur die Schleimhaut des Magens und einzelner

Darmpartien wies grdssere und kleiuere Blutungen auf, die teilweise zu

(ieschwursbildung gefiihrt batten. Dio mikroskopische Untersuc.hung zeigte

in den Hautpiisteln die st&rksten BacilleuanhAufungen im Papillarkdrper

und im Corium; Beziehungen zu den Hautdrusen liessen sich nicht nach-

weisen. Gar keine Bacillen wurden in den Lungen, ziemlich sparliche in

Milz und Leber, zahlreichere in den Nieren und den geschwollenen, von

Blutungen durchsetzten Mesenterial- und Axillardriisen gefunden. Dagegeil

enthielten ungeheure Mengen von ihnen die kleinen Ulcerationen des

Magens. weniger die des Harms. Niemals gelang es, Bacillen in Leuko-

cytes oder anderen Zellen eingeschlossen zu linden; es scheint also die

I’hagocytose beim Milzbrand wenigstens eiue vfdlig inconstante Erscheinung

tu sein. II. Muller.

Matzenaucr, Periurethrale Infiltrate und Abscesse beim Weibe; chroniscli

gonorrboiscbe Induration der weiblichen HarnrOhre. Wiener klin.

Wochenschr. 1902, No. 46.

M. lenkt in vorliegender Arbeit die Anfmerksamkeit auf die Be-

teiligung der Littre’schen Skene’schen Drusen bei der Urethritis der Frauen;

es kommt oft zu Giterretention in den Drusen, zu periurethralen Abscessen

und chronischer Induration der HarnrOhre mit cousekutiver Striktur; oft

ist die Harurdbre wie ein kleiniingerdickes Rohr starr infiltrirt, die

Urethrallippen evertirt, sodass die Diagnose mitunter auf grosse Scbwierig-

keiteo stdsst. W. Karo.

Taylor, Suprapubic Prostatectomy. The Dublin Journ. 1902, Nov.

Nach T. ist die suprapubiscbe Prostatektomie im wesentlicben die

McGiLL’sclie i. e. partielle Prostatektomie, nicht, wie Freyer meint, eine

totale; geeignet sind die Falle, in denen nur eiuzelne Teile der Prostata,

meistens der Mittellappen, vergrdssert sind. Bei geeigneter Auswahl der
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Fftlle giebt die Operation gute Resultate; eine Contraindikation bilden scbwere

Nierenerkraukungen und langwierige, chroniscbe Cystitis. W. Karo.

Berger, Zur Castration bei Hodentuberkulose. Arch. f. klin. Cbir. Bd. 08,

S. 915. V
B. bespricht an der Hand von 47 im St. Lazarusspital zu Krakau

beliandelten Fallen von Hodentuberkulose die Frage der zweckm&ssigsten

Therapie. Da die Untersucbungen BaUMOarten's ergeben haben, dass die

Hodentuberkulose oft der einzige tuberkulQse Herd im Kfirper ist, empfiehlt

sich eine mSglichst frubzeitige radikale Entfernung des erkrankten Hodens

und Samenstrangs. Im Beginn des Leidens, unter gunstigen allgemeinen

Verhaitnissen, ist der Versucb einer conservativen Behandlung — in ereter

Reihe Sool- und Seebider — berecbtigt, doch soil mit der zuwartenden

Behandlung nicht allzuviel Zeit vergeudet und im Falle der Resultat-

losigkeit der conservativen Therapie mSglichst bald die Castration ausge-

fuhrt werden. m W. Karo.

Piek, Zur Kenntnis der Teratome: blasenmolenartige Wuclierung in einer

„Dermoidcysteu des Eierstocks. Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 61.

Vor kurzem hat Schlaqenhaufer das Vorkommen von Derivaten

der Fruchthullen fur die Teratome des Hodens erwiesen. P. liefert diesen

Nachweis nunmebr auch fur die Teratome des Eierstocks. Das von ihm

untersuchte Pr&parat zeigt in einer besonderen Hohle eines sonst ganz

gewbhnlichen cystischen Eierstocksteratoms eine etwa apfelgrosse Blasen-

mole oder — genauer — eine blasenmolenartige Wuclierung. Die MOg-

lichkeit, dass es sich hierbei urn eine ecbte ovarielle Blasenmole bei

prim&rer Ovarialgraviditat oder urn eine embolische Blasenmole handelte,

war vOllig auszuscbliessen. Vielmebr war die blasenmolenartige Wuche-

rung im vorliegenden Falle ein Teil der „Derinoidanlageu selbst. Im

Cegensatz zu SCHLAQENHAUFER kommt P. zu dem Resultat, dass bin-

sichtlich der Frage, ob die teratomOsen Tunioren von befruchteten Pol-

kOrperchen oder von verirrten Blastomeren abzuleiten sind, eine Knt-

scbeidung auf Grund der Befunde von Bestandteilen oder Abkdmmlingen

der Fruchthullen in den betreffenden Tumoren nicht mbglich ist. Den

Wert der Beohachtutigen von Schlaoknbaufer und seiner eigenen sieht

P. in der folgenden thatsitcb lichen Folgeruug, die sich notnendig ergiebt:

Chorioepitheliome oder traubenmolenartige Produkte kOnnen als Bestand-

teile von Teratomen oder selbst als alleiniger Bestandteil derselben in

vollkommener Unabh&ngigkeit von Schwangerscbaft in alien Teilen des

Organismus, des m&nnlichen wie des weiblichen, auftreten. — Zwischen

derlei Bildungen und den gewOhnlicben Chorioepitheliomen und Trauben-

molen des Weibes besteht bei gleiclier anatomiscber Zusaromensetzung und

gleicher specifischer Histiogenese dennoch ein principieller Unterschied:

letztere stehen zu ihrem Trilger im Verh&ltnis der Descendenz, erstere in

dem der Consanguinitat. Br. Wolff.

KliuMMidungon fiir das Ccntralblatt wcrd-n «n die Adretae de* Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Krauaoainclie Htraaae 21) oder an die Verlagahandlung { Berlin KW., Unter den Linden 68) etbeten.

Verlatc von AuroK Hirtrhwald In Berlin. — Drork von L. 8c It u in ae her In Berlin.
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lulittlt: Jolly, Einfluss der Tcmperatur auf die Zellteilung. — Holt-
ore*, L'eber das Proton. — Sticker, Nachweis des Broms. — Coiixiirim,
Ueber das Ercpsin. — Hildebrandt, Eine experimen telle Stoffwechselabnormitat.
— Wkhkr, Ueber die Neuroglia-Frage. — Blassbero, Verhalten der weissen

Blutkorpercben bei Eiteruugcn. — Stieda, Fiille von Muskelrupturen. — Sick,
Leber angeborenen Schulterblatthochstand. — Leopold, Unterleibsbriiche und
Diensttauglichkeit. — Edkiiohls. Ueber Dekapsulation der Nieren. — Bor re.
Ueber ebronisehe Mittelohrentziiudung. — Stekoer, Otitischc Symptome bei

Kopfverletzungen. — Jcroens, Ueber die Sensibilitatsverhiiltnisse des Trommel-
fe 1 Is. — Sc h w k in hi; k o. Fall von Zahninversiou mit Durchbruoh in die Nase. —
Harker. Angeborene Membran an der hintereu Wand des Kehlkopfes. —
Uhlenhuth, Die foreusische Serodiagnostfk des Blutes. — Mryer, Zur Einbeit

des Streptococeus. — Finck, Combination von Diphtbericbacillcn und Aktino-

myces. — Salant, Einfluss des Dickdarminhalts auf das Strychnin. — Kikikow,
L'eber die Magenverdauung bei Lebercirrhose. — Gads, Die Nahrungsausnutzuug
des Xeugeborencn. — Silprast, Fall von Biickenmarksabscess. — Sihelidb,
Entwiekelungsstdrung der Spinalganglicnzcllen bei Lues. — Ossipow, Unter-

uiebungen uber die Lumbalpunktion. — Lkhuc, Wirkung des Strychnin* auf die

motorischen Nerven. — v.Sarbo, Ueber den Achillessebneureflex. — Hoffmann,
L’eber Quecksilberdermatitis. — Michaklis und Gdtmann, Ueber Einscbliisse

bei Blasentuinoren. — Pobosz, Entfcrnung von Leberfleckeu. — Wob-mser,
Die Excochleatio uteri im Wochenbett.

Jolly, Influence de la chaleur sur la duree de la division cellulaire. Soc.

de Biol. 1902, No. 34.

Itn Anschluss au seine Mitteilungen uber die Dauer der Mitose tier i-

seber Zellen, nflralich der roten Blutkorpercben von Tritonlarven, beriebtet

der Autor uber den Ablauf der Karyokinese bei erhOhter Temperatur. Bis

zur Temperatur von 37° kann man eine zunehmende Beschleunigung des

Processes beobachten, bei 37° stirbt die Zelle oft ab. Die EinschnQrung

des ZellkOrpers dauert bei 32° 6—6 Minuten, bei 26° 8 Minuten. bei 20°

10 Minuten, bei 15° 15 Minuten. Das ganze PhSnomen dauert bei 20°

2*/j Stuude, bei 32° l 1
/, Stuude ini Minimum, und zwar vergehen 36 Mi-

nuten bis zur Bildung des Muttersterns, ebenso lange braueben die Tuchter-

sterne bis zur Wiederherstellung des urspriinglichen Kernbildes; 10 Minuten

nimmt die Bildung der Toclitersterne aus dem Mutterstern, 5 Minuten die

XL1. Jabrgang. 17
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DnrchschnQrung des Leibes in Anspruch. — Beim Huhnchenembryo ist

das Chromatin der Erythrocyten nicht sicbtbar. Die Einschnurung dauert

hei 38—42° 4 — 5 Minuten, bei 25—IK) 0 10 Minuten, bei 20° stebt der

Process still oder ist betritchtlich verlangsamt, beginnt aber wieder, sobald

man die Temperatur erbfiht. Legt man fur den Huhnchenerythrocyten den

gleichen Maassstab zu Grunde wie fur den von Triton, so erhAlt man

etwa fur die Dauer der ganzen Mitose beim Warmbluter die Zeit von etwa

1 */4 Stunden bei 37°. Poll.

E. 0. Hultgreil, Cnterstichungen fiber ein neucs Milcheiweisspraparat

,,Proton“ (Alfa-Laval). Skandinav. Arcb. f. Physiol. Bd. 13, S. 144.

Die am Menscben ausgefuhrten Stoffwechselversuche, uber die H. be-

richtet, sind mit einem neuen Milcheiweisspraparat angestellt, das ahn-

lich wie das Plasmon gewonnen wird. Es enthAlt 10 pCt. Wasser,

80,4 pCt. Eiweiss, 4,8 pCt. Kohlehydrate, 1,8 pCt. Fett und stellt ein

feines, wasserlfisliches, gut haltbares, beim Kochen nicht coagulirendes

geruch- und geschmackloses Pnlver dar. Es eignet sich gut als Zusatz

zu Brot, Milch, Grutze, Maccaroni, Chokolade und anderen Speisen. — Verb

gab es in seinen drei Versuchsreiheti mit Roggen- oder Weizenmehl ver-

backen, ohne dass weitere eiweisshaltige Nahrutig gereicht wurde. Das

Proton verniochte das naturliche Eiweiss zu ersetzen. Es wurde im Darin-

kaual vollstandig ausgenutzt, besser also als das in frischer Milch eut-

haltene. — Da das Proton zu den billigsten Eiweisspr&paraten gehfirt,

diirfte es den gangbarsten bisherigeti Praparateu an die Seite zu stellen sein.

A. Loewv.

(>. Sticker, Die Nachweisuug des Broms in Harn und Speichel. Zeitschr.

f. klin. Med. Bd. 45, S. 440.

St. weist zun&chst darauf bin, dass kleine Mengen von Brom iui Harn

und Speichel nicht nacliweisbar und dass die GelbfArbiing, die man bei

Gegenwart grftsserer Mengen von Brom nach Chlorwasserzusatz und Aus-

schuttelung mit Chloroform erhalten soil, nicht sicher auf Brom zu be-

zielien sind. Fast jeder Harn und Speichel soil sie zeigeu und zwar

infolge seines Gchaltes an Hhodanwasserstoffsaure. — Dagegen gelingt der

Bromnachweis leicht, wenn eingedampfter und verkohlter Harn mit Salz-

satire und chlorsaurem Kaliuin erhitzt und die sich eutwickelnden Brom-

dampfe in eine mit 5proc. Kalilauge und Zinkspalinen beschickte Vorlage

geleitet werden. In der Kalilauge wird das Brom mit Hiilfe von Chlor-

wasser bezw. salpetrigsaurem Natron und Chloroform naciigewiesen. Dieses

farbt sich gelb. — 1st zugleich Jod zugegen, so entfernt man dies dadurch,

dass man den eingeengten Harn mit KupfersiilfatlOsung und schwefliger

Sfture versetzt und das entstandene Kupferjodur abfiltrirt.

Besser als mit vorstekendem Verfahren gelang jedoch St. der Brom-

nachweis nach Carnot: die Brom enthaltende Flussigkeit wird in einem

Kolben mit wenig Chroinsaure und Scliwefelgfture erhitzt und ein schwacb

mit Fluorescein gefftrbtes Papier uber die OefTnung gehalten. Es fftrbt

sich rot. A. Loewy.
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0. t'ohnheiin, Weitere Mitteilungen ubcr das Erepsin. Zeitschr. f. physiol.

Chem. 35., S. 134—140.

Erepsiu wirkt auf Protelne wie Saurehydrolyse Zurn Beispiel erzeugt

es aus Synlonin: Tyrosin, Leucin, NH3 . Arginin, Lysin, Histidin. Ampho-
pepton. Proto- tind Deuteroalbnmose werden durcb Erepsin schnell, Hetero-

albumose sowie Antipepton langsamer angegriffen. Res istun I sind die

EiweisskSrper des Pferdeplasmas, Ascitesfliissigkeit, Ovalbumen, pflanzliches

Ei weiss, Rindfleisch, Globin und der Bence-.Jone’sche EiweisskOrper. Ge-

spalten werden ferner Casein, Clupei'u und Thyroushiston. Neuberg.

H. Hildebrnndt, Deber eine experimentelle Stoffwecliselabnormitftt. Zeit-

scbrift f. physiol. Cbeni. 35., S. 141— 162.

Kaninchen, die mit saurem Putter (Hafer) ernahrt sind, bekommen
aid Gliikoseiufubr schwere Oxaiurie, die bei gleichzeitiger Gabe von CaC03

gelinder werden kann. Da von eingefiihrter Oxalsaure rund 10 pCt. ini

Ham wieder erscheinen, deutet die HOlie der Oxalstureaussche idling auf

eine nocb viel umfangreichere Bildung. Neuberg.

L. YV. Weber, Der heutige Stand der Neuroglia- Frage. Centralbl. f.

allgem. Pathol, u. patliol. Anat. 1903, No. 1.

Hinsichtlicb der Tecbnik der Neuroglia-Ftrbung betont Verf. nach

Besprechung der einschlagigen Arbeiten, dass dieselbe utn so besser wird,

je leben.sfrischer das Material ist. je rasclier die Fixirungsfliissigkcit ein-

dringt. An erster Stelle, besonders fur pathologisches Material, steht die

Weigert’acbe Methode, daneben die von Mallory. Die gesammte Glia*

ist ektodermalen Ursprungs und geht aus deni Ependym hervor. Die

fertige Neuroglia bestebt neben Zellen uml Fasern, die nach Wkigert
raumliib und chemiscb vom Zellleib getrennt sind, nach anderen mit

dem Zellleib uocli in Verbindung steben. Wahrscheinlich giebt os „eciite

Spinnenzellenu und „Pseudo.spinnenzellen“; bei letzteren ist ein Gliakern

Mittelpuukt eines radi.tr auf ibti verlaufeuden Systems freier Fasern. Die

Neuroglia bildet einen hullenartigen Abschluss an alien Oberflaehen des

Centralnervensystems. Deber die Funktion der Neuroglia giebt es inannig-

faltige, bisher nicht hinreicheud gestutzte Hvpothesen. Unter pathologi-

sehen Verh&ltnissen konnnt es zur Bildung „eehter Spinnenzellen 11 mit

grossem protoplasmatiscben Zellleib und Ausl&ufern, oft mit Kernteiiungs-

vorgangen. Weiterhin kommt es zu regressiven VerSuderungen, die schliess-

lich wieder zittn Bilde der „Pseudospinnenze)len“ fuhren. Neben der Neu-

bildung aus fertigen Gliaelementen kiinnen versprengte Ependymzellen
oder embryonaie „Astroblasten“ der Ausgangspunki krankhafter Glia-

wucberung sein. Die wuchernde Glia bat neben der Faserproduktion die

Aufgabe <ler Migration und Phagocvtose, d. h. der Wegschaffung ver-

brauchter oder zerstorter Elementc. Bei der Narbenbildung uni frisclte

ZerstOrungsherde des Gehirns spielt die (ilia nur eine sekundtre Rolle.

Bei Gliomen und Syringomyelien spielen die Reste embryonaler Entwick-
lung eine grosse Rolle; hier finden sicli auch am liAufigsteii die ocbten

17
-
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Spinnenzellen. Bei alien, vor allem chronischen Erkrankungsformen des

Gehirns kommen diffuse Gliawucherungen vor, so bei alien chronischen

Psychosen, besonders im Stadium der Demenz, dann bei organischen Him-

affektionen, wie Paralyse, arteriosklerotische Demenz, schweren Forrnen

der Epilepsie. Hier lindet sich Gliawucherung vor allem in der subpialen

Rindcnscbicht und gestattet nacli Form und Grad der Wucherung Ruck-

schlusse an f den klinischen Process. M. Rothmann.

M. Blassberg, Ueber das Verhalten der weissen BlutkOrperchen bei Eite-

rungen im Organismus. Wiener klin. Wocheuschr. 1902, No 47.

Wah rend bei peripheren Eiterungen (Abscessen, Phlegmonen etc.) nur

unbedeutende Leukocytose beobachtet wird, werden Eiterungen, die in der

Bauchhohlc oder in ihrer Nahe stattfinden. von hftheren Graden der Leiiko-

cytose begleitet. Die Leukocytose kann differential-diagnostisch behulflich

sein, dann wenn Eiterungsprocesse im Blinddarm von mecbanischen Hinder

nissen in den unteren Darinpartien oder vom Abdominaltvphus zu unter-

scbeiden sind. Um aber als unbedingte Indikation zum chirurgischen Ein-

griff dienen zu kOnnen, musste dieses Symptom absolut constant sein; das

ist aber nicbt der Fall, da Ausnabmen vorkommen, da ferner Scliwan

kungen von Tag zu Tag beobachtet werden. Eine Ausnahme bilden hohe

Leukocytenzahleu iiber 25000, die bei der Biinddarmentzundung Indikation

zum chirurgischen Eingriff abgebeu kOnnen (Curschmann'sches Symptom).
Ill r Fehlen bildet aber keine Contraindikation zur Operation. Im ubrigen

ist die Vermehrung der weissen Blutkorperchen nur ein unterstutzendes

Symptom fur die Lliagno.se, Prognose und Indikationsstellung. Mouse.

A. Stiodn, Zur Casuistik der isolirten subkutanen Rupturen des M. biceps

brachii und fiber einen Fall von Sartoriusriss. Zeilschr. f. Chir. Bd. 65,

H. 5 u. 6, S. 528.

St. war wahrend einer nur kurzen Thatigkeit in der Konigsberger

chirurgischen Universit&ts-Poliklinik in der Lage uicht weniger als drei

Falle von subkulaner Ruptur des M. biceps brachii zu diagnosticireu. Die

Entstehung der Verletzung war bei dem ersten Patienten eine der gewfihn-

lichen. Der lange Kopf des Biceps zerriss nahe an der Verbindung zwischen

Sehne und Muskelbauch beim Bew&ltigen eines zu grossen Gewichts da
durch, dass der angespannte Muskel uberdelmt wurde. Nach der Ver-

letzung traten sofort Schnierzen und Funktionsstorung auf. Letztere be

stand darin, dass die Kraft der Beugung des Vorderarms abgeschw5cht

war Sehr ausgepragt war auch die Gestaltsveranderung des Muskels. an

der man die Zerreissung des langen Bicepskopfes schon bei oberflachlicher

Untersucliung erkenueu kann, die Verkiirzung und Vorwdlbung des Biceps-

bauches, welche bei forcirter Beugung des Vorderarmes am deutlichsten

hervortritt. Ueber dem Muskelwulst fand sich an der Aussen- und Beuge-

flache des Oberarmes eine seichte Furche, die die VorwSlbung des Muskel-
bauches noch priignanter erscheinen liess. M it der Gestaltsveranderung

des Muskels ging eine LageverUnderung desselben Hand in Hand. Durch
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die Retrnktion des langen Kopfes, die oben eine Verbreiterung bcdingte,

nalim letzterer nicht melir eine gerade von obeu nacli nnten, sondern von

innen oben Dach aussen unten verlaufende Richtnng ein. Am oberen

Ramie des verkiirzten Mnskelbauches fuhlte man die Mnskelnarbe, welche,

entsprecbend der kurzen seit der Yerletzung verstrichenen Zeit nocb ziem-

lich voluminds war.

W'ahrend dieser Fall von anscheinend vnllst&ndiger Ruptur nocb ver-

haltnismfissig frisch zur Beobachtung kam und die Funktionsstflrung deut-

lich zu Tage trat, lag in deni zweiten das Resultat des abgelaufenen Ver-

narbnngsprocesses bei einer incompleten Ruptur vor. Auch hier war die

Diagnose sebon bei oberflScblicber Betrachtung aus der typiscben Gestalts-

veranderung auf eine Ruptur des langen Bicepskopfes zu stellen. Als ein

bei Rupturen der langen Bicepsfasern seltener verzeichneter Befund ist

hervorzuheben, dass sich von der am oberen Ende des Muskelbauches be-

findlichen Narbe ein mit dieser zusamuienh&ngender scbmaler Strang nach

aufwarts verfolgen lasst. Die ContinuitSt des langen Bicepskopfes war

also nicht vOllig unterbrochen; dementsprecbend coutrabirte sich auch der

allerdiugs verkiirzte Muskelbaucb ganz gut. Der dritte Fall betrifft eine

Verletzung im Bereiche der unteren Bicepssehne, wenigstens legt die

Anamnese die traumatiscbe Nattir der festgestellten Verdickung der unteren

Bicepssehne sehr nalie. Dass eine vollstAudige Senenruptur vorgelegen

hat, ist deshalb ausgeschlossen, weil von einer Retraktion des Muskel-

bauches nach oben nichts zu bemerken war.

Im Anschluss an diese Fftlle von Bicepsriss bericbtet St. noch fiber

eine subkutane Zerreissung des M. sartorius. Der 38jahrige Patient war

mit deni Aufladen von Kohlen beschliftigt, als pldtzlich ein Waggon ins

Rollen kam und sein rechtes Bein mit grosser Gewalt gegen einen eisernen

Stander druckte. Patient ficl bin und konnte nicht allein aufstehen. Zwei

W’ochen spAter verniochte er zunAchst stark hinkend wieder herumzugehen

und nach 4 Monaten wieder leichle Arbeit zu tliun. Beim liegenden

Patienten erscbien jetzt die Furche zwischen Adductoren und Extensoren

im inittleren Drittel des rechten Oberschenkels starker ausgeprAgt als auf

der gesunden Scite. An dieser Stelle konnte der untersuchende Finger

auch tiefer in die W'eichteile des Oberschenkels eindringen. Am oberen

Ende dieser Einsenkung fuhlte man eine leicht von oben innen nach unten

aussen verlaufende Qtierwulst. Stellte sich Patient nur auf das kranke

Bein, so sah man im oberen Teil des mittleren Drittels des rechten Ober-

schenkels einen einige Centimeter breiten Muskelstumpf sich in der Rich-

tung nach der Spina ossis ilei sup. znriickziehen und unterbalb desselben

eine tiefe Einsenkung zu stande kommen. Yom unteren Muskelfragment

war nichts mehr nachzuweisen. Er war wahrscheinlich, durch die Ver-

letzung ausser Innervation geselzt, zu einer kurzen librdsen Platte atrophirt.

Eine nachweisbare FunktionsstSrung bestand nicht mehr; von einer opera-

tiven Tberapie wurde daher Abstand genommen. Joachimsthal.

Sick, L'eber angeboreneti Schulterblatthochstand Festschr f. v. EsMARCH.

Selbstbeobachtet warden ein 4- und OjAhriges Miidchen. Der Hoch-

stand war iu deni einem Falle erblich; gleichzeitig bestand in beiden
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Fallen ein unvollstiindiger Verschluss der Wirbelsanle durch Fehlen der

Proc. spinosi im Halsteil. (Das beigegebene Rfintgenbild la.sst im Druclte

allerdings niebts erkennen.) Es handelt sirli um eine „Hemmuiigsbilduugu
.

uni einen felilenden Descensus scapulae. Operation ist moist niclit indicirt.

Unger.

Leopold, Zur Beurteilung der Militardienstfahigkeit bei Unterleibsbriichen

mit besonderer Berucksichtigung der Dauer der durch sie verursachten

Dienstunbraucbbarkeit mid Invaliditat. Deutsche militararztl. Zeitschr

1902, No. 12.

Grosse Unterleibsbruche mit Verwachsungen bedingen stets danernde

Invaliditat. Zweifelliaft ist die Entscheidung bei den „frischen‘, „tran-

matisch entstandenen“ Briichen, die vom zuerst untersuchenden Arzte con-

statirt werden, nach zwei Jahren sich nicht melir nachweisen lassen.

Hernien der Wachstumsperiode, also bis zum 20. Lebensjahre, kSnnen aus-

heilen; die Hernie des erwachsenen Mannes kann spontan anatomisch nicht

lieilen. Daraus ergiebt sich die Anerkennung der dauernden Dienst-

unbrauchbarkeit; ebenso bedingt die Operationsnarbe solcher Leute, die

sich wegeti Hernien operiren lassen, dauernde Unbrauchbarkeit. L. hebt

die Wichtigkeit dieser Erkenntnis fiir den Elberfelder Militarbefreiungs-

process hervor. Unger.

(j. M. Edebohls, Renal Decapsulation versus Nephrotomy. Resection of

the kidney and Nephrectomy. Brit med. journ. 1902, Nov.

Die Resektion der Capsula fibrosa der Nicre wurde vom Verf. ur-

spriinglich zur Heilung der Bright’schen Nierenkrankheit empfohlen nnd

angewendet. Jetzt will er die lndikation auch auf solche Falle ausdehnen.

bei denen bisher Nephrotomie, Resektion von Nierenteilen oder Nephrek-

tomie gemacht wurde. Die Vorteile seiner Operation gegenOber der go-

nannten besteben in der geringeren Schwere des Eingriffs, der das Nieren

gewebe ganz unvcrletzt lilsst, der verrninderten Blutungsgefahr und der

Erleichterung der Nachbehandlung. — Verf. war menials genfitigt. zu

drainiren, selbst bei multiplen Abscessen der Nieren. Von den 0 mitge-

teilten Fallen betreffen 2 akute Pyelonephritiden rait zahllosen kleinen Ab-

scessen. Entfernung der Kapsel der betreffenden Niere; Heilung der

akuten Erscheinungen; Eiter war allerdings auch spater nocli in dera Urin

vorbanden. Fall 3 ist eine akute hamorrhagische Nephritis. Entfernung

beider Kapseln. Das Blut verschwand sofort, Albumen und Cylinder nacli

14 Tagen aus dem Urin. Nach 3 Woclien war Pat. geheilt, als eine

intercurrenle Pneumonie den Kxitus hcibeiffihrte. In Fall 4 wurde wegen

Hydronephrose, in Fall 5 wegen Pyonephrose auf Grund von Abknickmig

eines Ureters die Resektion einer Nierenkapsel und Nephropexie vorge-

nommen. Da in beiden Fallen Bright’sche Krankheit vorliegt. wird die

Entfernung der anderen Kapsel noch notwendig werden. Fall 6 betrifft

eine cystische Degeneration der Nieren und cbronische interstitielle Ne-

phritis. Entfernung beider Nierenkapseln. Der Pat. geht es gut, jedoch

ist; die Operation noch nicht lange genug her, dass man von einem end-

gfiltigen Resultat sprechen kiinnte. Ph i 1 i psthal.
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Koure. Etude clinique sur le diagnostic et le traitement des otites moyennes

cbroniques dites seches d'origitie nasopharyngienne. Annul, des roal.

de I’oreille etc. Bd. 20, No. 2.

Verf. betracbtet die Sklerose als die letzte Entwickelungsstufe chroni-

scher katarrhalischer Processe, die, vom Nasenrachenraum ausgehend, sich

auf dein Wege der Tube ins Obr fortpflanzen. Er verspricbt sich daber

in alien Fallen, in denen der Schall-Empfindungsapparat noch nicht niit-

beteiligt ist, von einer Behandlung. die sich die Durcbgangigkeit der Tube

und Bewegungsf&higkeit der GehOrknOchelchen zur Aufgabe macht, sowie

gleichzeitig die Entzundung des Nasenrachenrauras und die derselben zu

Grunde liegende Diathese berucksicbtigt, wenn nicht Heilung, so doch

dauernde Besserung. M. Leichtentritt.

Stenger, Ueber den Wert der otitischen Symptome zur Diagnose von Kopf-

verletzungen bezw. Basisfraktur. (Ein Beitrag zur Lebre fiber die

traumatische Neurose.) Berl. klin. Wochenschr. 1903, No. 5.

Nach St. kann die reine traumatische Neurose nnr eine solche sein,

bei der ausschliesslich das Grosshirn als Sitz der Erkrankung anzusehen

ist, bei der sich pathologisch-anatomisch keine Grundlagen einer krank-

baften Ver&nderung linden. In solchen Fallen aber, in denen auf Grund

funktionel ler Untersuchungen (das Nahere hieruber s. im Orig. Ref.)

eine Erkraukung des Gehororgans neben StOrung der Psyche vorhanden

ist. ist die Beurteilung dieses Organes das Wicbtigere, insofern als dadurch

ein Fingerzeig gewonnen wird fiir die Art und Schwere der Verletzung.

Man kann, nach St., in diesen Fallen dann nur von einer traumatischen

Neurose auf der Basis der GehOrorganserkrankung sprechen.

Schwabach.

Jurgens, Ueber die Sensibilitatsverhaltnisse des Troinmelfelles. Mouatsschr.

f. Ohrenheilk. 1902, No. 12.

Verf. hat an 115 gesnnden und 55 kranken Ohren die Sensibilitat

des Trommelfelles und des ausseren GehOrganges untersucht (die Einzel-

beiten s. i. Orig.) und gefunden, dass verhaltuismassig haufig eine hoch-

gradige Herabsetzung derselben, namentlich am Trommelfel), besteht, die

oboe ein ursachliches Moment als reine „Individualitatseigentumlichkeit“

vorzukommen scheint. Es durfe deshalb anch nicht befremden, dass, wie

ihatsacblich beobachtet wird, KremdkOrper Monate und Jahre lang im Ohr
verweilen ktinnen, ohne Schmerzemptindungen zu verursachen.

Schwabach.

Schweinburg, Ein Fall von Zahninversion mit Durchbruch des Zahnes in

die Nase. Wiener med. Piesse 1902, No. 29.

Bei einer 46jahrigen Frau, die an heftigen Kopfschmerzen litt, fund

sich im Boden der rechten Nasenseite ein FremdkOrper, der sich nach der

Entfernung als Zahn erwies, was sich am Querschnitt besonders deutlich

zeigte. Es fand sich nicht nur der Wurzelkanal und die Schie.htcn eines

gewolmlichen Zahnes, sondern es zeigte sich auch, dass die ca. 5 mm
lange rauhe Verdickung am hintereu finde des Zahnes eine rings urn den-
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selben verlaufende Rnochenlamelle ist, welche einer Zahnalveole entspricbt.

Da die Krone walzenffirmig ist und die Zfihne des Oberkiefers fast fehlen,

so lilsst sicb nicbt feststellen, ob der in der Nase gelegene Zahn einem

Zabn der MundhOhle entspricht oder ein fibcrzahliger ist. Der Kauai, in

dem der Zabn in der Nase lag. war 2 cm lang, von rauhem Knochen

ausgekleidet und endete blind. Die Kopfschmerzen hfirten sofort auf.

W. Lubl inski.

Hariner, Angeborene Membran an der hinteren Wand des Keblkopfes.

Wiener klin. Wochenscbr. 1902, No. 46.

Angeborene Membranbildung ist bisher fast ausschliesslich an der

vorderen Commissar beobacbtet worden. Krst vor wenigen Jabren hat

Chiari eine eine membranose Falte im hinteren Glottisanteil gesehen und

beschrieben. Ein zweiter Fall, von Fein beobachtet, ist zweifelhaft. Verf.

berichtet fiber ein anatomisches Prfiparat Weichselbaum's, bei dem es

zweifellos sich wiederum um eine angeborene Membran handelt. Der

gauze symmetrische Ansatz derselben, die zarte Beschaffenheit der Scbleim-

haut. der scbarfe Rand, der nach oben convexe und ansteigende Verlauf,

die Bildung einer Bucht, das histologische Verhalten und die vollkommen

normaie Beschaffenheit der Umgebung bestiitigen dies zur Genuge. F,in

solches regelmfissiges, zartes Gebilde kann durch einen pathologischen

Process nicbt entstandeu sein. Hfichstwahrscheiuiich beruht die Membran-

bildung auch in diesem Fall auf fdtalen Storungen, auf epitbelialen Ver-

klebungen event, anf frfihzeitigen, die Verklebung begfinstigenden Ent-

zundungen. W. Lublinski.

Uhlenhutli, Praktiscbe Krgebnisse der forensischeu Serodiagnostik des

Blutes. Deutsche ined. Wocbenschr. 1902, No. 37/38.

In einem im medicinischen Verein zu Greifswald gehaltenen Vortrage

teilt Verf. die praktischen Ergebnisse der forensischen Serodiagnostik des

Blutes mit. Er bat zahlreiche mit alten Blutflecken beschmutzte Gegen-

stSnde, welche ihm von verschiedenen Landgerichten zugesandt wurden,

mittels seiner Sera untersucht und stets ein sicheres Urteil abgeben kfinnen,

obwohl die Blutflecken zum Teil bereits eine ganze Reihe von Jahren an-

getrocknet waren und znweilen aus verschiedenen Blutarten bestanden

Bei der Untersuchung muss zunfichst mittels der Guajacprobe oder Her-

stellung von Hfiminkrystallen klargelegt werden, ob es sicb um einen

Blntfleck handelt. Ist dies erwiesen, so wird die in pbysiologischer Koch-

salzliisung bergestellte Aufscbwemmung, welche so verdfiunt sein soil, dass

sie nur leicht gelblich aussieht aber beim Schfitteln noch gut schSunit,

mit den verschiedenen specifischen Immunseris von Tieren, welche mit je

einer Blutart behandclt sind, versetzt. Am vorteilhaftesten ward zunSchst

mit Menschenblutimmunserum gepruft, weil ein positiver Ausfall hiermit

von der grOssten forensischen Bedeutung ist. Ffillt hier die Reaktion

negativ aus, so wird am zweckmSssigsten mit einem hochwertigen Hammel-

blutimmunserum gepriift, weil dieses nicbt nur in Hammelblutauflfisung

einen Niederschlag hervorruft, sondern auch, wenn auch weniger stark, in

Rinder- und Ziegenbliitauflfisung. Pftllt auch hierbei die Reaktion vftllig
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negativ aus, so muss weiter mit anderen Seris gepriift werrlen, bis die

Diagnose sicher ist. .ledes zu forensichen Zwecken zn verwendende Serum

muss naturlich znvor auf seine Brauchbarkeit sorgfaltig geprfift wcrden,

welche Prufung nacb Ansicht des Verf.’s unter staatlicher Aufsicht statt-

zufinden hat. Die Reaktion sollte zn forensisehen Zwecken nur von einem

erfahrenen SachverstAndigen geflbt werden, da sonst. wenn auch die Me-

thode iusserst exakt arbeitet, doch schwere Irrtfimer nicht ausgeschlossen

sind. Verf. halt daher die Errichtung einer Centralstelle nicht nur fur

Serumgewinnung und -Prufung, sondern auch fur die Unterweisung und

Belehrung der gerichtlichen Sachverstandigen fur ein dringendes Bedurfnis.

H. Bischoff.

F. Meyer, Zur Einheit der Streptokokken. Berl. klin. Wochensclir. 1902,

No. 40.

Auf Grund von Versuchen, welche Verf. im Institut Pasteur in Paris

ausgefuhrt hat, kommt er zu deni Schluss, dass eine Einheit von Strepto-

kokken nicht erwiesen ist, sondern dass infolge Verschiedenheiten im

Wachstnm, in der Virulenz, wegen des verschiedenen Verhaltens im Wachs-

tum auf Culturfiltraten, der Verschiedenheit in der HAmolyse und wegen

des Verhaltens gegen Inimunseris verschiedene Arten anzunebinen sind.

Besonders sind die pyogenen uienschlichen Arten von den Formen vieler

Anginen (Scharlach und Geienkrlieumatismtis) und den tierigen Strepto-

kokken zu trennen. H. Bischoff.

Ch. Fincb, De Paugmentation de toxicite des cultures dipbtAriques par

association au bad lie de LOffler d'une espece du genre Actinomyces.

Journ. de Physiol, et de Pathol, gener. 1902, p. 515.

Verf. fand hAufig Actinomycesarten in diphtherischen Membranen. Er

hat daher den Einfluss des Actinomyces auf den Diphtheriebacillus studirt.

Er fand, dass in einer Bouilloncultur. in welcher der Diphtheriebacillus

und Actinomyces zusammen gezuchtet wurden, viel frilher alkalische

Reaktion auftrat als in den Diphtheriebouillonculturen. Auch der Toxin-

gehalt scheint in gleicher Weise in der Mischcultur friiher aufzutreten als

in der Diphtherie-Reincultur. Der hOhere Toxingehalt in der Mischcultur

ist nicht auf eine Virulenzsteigerung des Diphtheriebacillus zuruckzufQhren,

vielmehr durfte er dadurch verursacht sein, dass der Actinomycespilz in

der Nahrbotiillon alkalische Produkte bildet, welche die Aktivitat des

Diphtherietoxins erhShen, wie ja nach Versuchen von Roux und YERSIN
die Toxicitat iu Diphtherieculturen durch Zusatz von Satire berabgesetzt

und beim Alkalisiren wiederhergestellt wird. H. Bischoff.

W. Salant, Ueber den Einfluss des Dickdarminhaltes auf Strychnin.

Oentralbl f inn. Med. 1902, No. 44.

Strychnin wird bekanntlich hauptsachlich durch die Nieren ausge-

schieden. Da man nun nephrektomirten Tieren fortdauernd kleine Dosen

Strychnin geben kann, oline eine cumulative Wirkung zu selien, so muss
hier ein anderes Organ die Ausscheidung ubernebmen; es lag nalie, an
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den Darm zu denken. Indessen konnte Verf. nephrektomirten Tieren grosse

Dosen Strychnin gebert, ohne das Gift im lnlialt des Mageudartukanals

nachweisen zu kiinnen. Weiterhin zeigte sich nun, dass, wenn man 1 mg

Strychnin mi t Magendarminhalt direkt vermiscbte, das Strychnin nicht

mehr nachgewieseu werden konnte. Um festzustelien, oh sich alle Teile

des Verdauungskanals in dieser Bcziehung gleicli verhielten, wurden

dreierlei Proben angestellt: Strychnin wurde 1. in it Magcninhalt, 2. mil

Dunudarminhalt und 3 mit Blind- und Dickdarminhait gemischt. Bei der

ersten und zweiten Probe konnte Strychnin nachgewiesen werden, bei der

dritten nicht. Fugte man dem mit Strychnin versetzten Mageuinhalt Dick-

darminbalt hinzu, so konnte cbenfalis das Gift nicht mehr nachgewiesen

werden. Der Dickdarminhait muss also einen Stuff enthalten, der im

stande ist, eine gewisse Dose Strychnin so zu verandern, dass es mit

unseren jetzigen Methoden nicht mehr chemisch nachweisbar ist. Nament-

lich fiir die gerichtliche Medicin ist die Fesstellung dieser Thatsache von

grosser Wichtigkeit. K. Kronthal.

N. N. Kirikow, Ueber die Magenverdauung bei der sogenannten hyper-

trophischeu icterischen Lebercirrhose (und bei Gesunden). Petersb. rued.

Wochenschr. 1902, No. 36 u. 37.

Die Resultate der Beobachtungen K.’s uber die Magenverdauung bei

der sogenannten hypertrophischen icterischen Lebercirrhose sind folgende:

1. Die wiederholte Behauptung von Hayem, dass bei der sogenannten

hypertrophischen icterischen Lebercirrhose (Hanot’schen Krankbeit) immer

eine Hyperpepsie des Magens. eine hyperpeptische Gastritis besteht, ini

Gegensatz zur vulg&ren, atrophischen Cirrhose, hestiltigt sich uicht.

2. Nacli diesem oder jenem Typus der Magenverdauung kann man

nicht auf den Charakter des Grundleidens bei eineni Lebercirrhotiker

schliessen.

3. Auf Grund der Untersuchung von 14 Fallen von hypertrophischer

Lebercirrhose (darunter 11 Falle des Verf.s), wobei erhOhte Aciditat nur

bei 4 Kraoken beobachtet wurde, muss man schliessen, dass im Gegenteil

sehr li&ufig eine bedeutende Herabsetzung der Aciditat und der Verdauungs-

fahigkeit vorkomuit, bei Abwesenheit von freier HCI im Mageuinhalt.

4. In solcheu Fallen Qbernimmt, wenn die Motilitat des Magens be-

friedigend ist, offenbar der niedriger gelegene Teil des Verdauungsapparates

die Hauptrolle.

5. Der Zustand und die Schwaukungen der Beschaffeuheit des Magen-

inhaltes bei der hypertrophischen Lebercirrhose kOnnen nicht ausschliess-

lich mit dem Verlauf des Icterus in Zusammenhang gebracht werden.

0. Ausser dem Icterus hat auf die Kraft der Magenverdauung Einfluss:

die Periode, die Intensitat und die Dauer der Grundkrankheit, sowie die

Schwaukungen des Allgemeinzustandes des Urganismus mit verschiedenen

hieiliergehOrigen Faktoren.

7. Einen Hauptplatz behauptet auch der anatomische (entziindliche

Processe der Magenschleimhaut) und funktionelle Zustand der seceruiren-

den Zellen undihre Innervation (wahrscheinliche Vagusreizung, seiner
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Centred und Endapparate diircli Anwesenheit von Gallenbestandteilen in den

Geweben und Korpersaften).

8. De.r Sauregehalt des Mageninhaltes kann auch bei icterischeu

Kranken (Cirrhotikeru) schnell bis zum Russersten Grade sinken, mit Ver-

scbwinden der freien HGl mit Apepsie des Magens, bei vermebrter Darin-

peristaltik und Auftreten von Durcbfailen. Mit dem Verscbwinden der

letiteren gleichen sicli aucli diese depressiven Verandernngen des Magen-

saftes schnell aus.

9. Sogar bei Atrophie des grflssten Teils der Magensehleimhaut kann

Hyperpepsie auftreten bei verstArkter Thatigkeit der Belegzellen in den

erhaltenen Teilen der Schleimhaut.

10. In den weit vorgeschritteuen und Endstadien der Hanot’schen

Krankheit kann man die Entwickelung eines sekundaren entzundlichen

Zustandes zugeben.

11. Ein soldier Zustand des Magens Russert sich liAufig nicbt durch

dvspeptische Symptome und verlftuft bei erhaltcnem oder sogar crhOhtem

Appetit, trotz bestehender Hypo- oder Apepsie des Magens.

12. Die Hyperchlorhydrie bei der hypertrophischen Lebercirrhose mit

cbronischem Icterus fallt nicht iminer mit Hyperpepsie zusammen (nach

der Methode von METT), die offenbar after gut ausgeprRgt ist bei akut

eotstehendem Icterus, infolge von erschwertem Gallenabfluss, bei sog.

katarrhalischem und akutem infektiflsem Icterus).

13. Es bedarf noch der Untersuchung, inwieweit die Zahlen bei der

Methode von Mexx. besonders bei Hypercklorhydrie. dazu berechtigen, bei

klinischen Untersuchungen des Mageninhaltes auf das Fehlen von Hvper-

und Orthopepsie zu schliessen.

14. Eine Controlle der iiormaleu Bescliaffenbeit — AriditAt und Ver-

dauungskraft — des Mageninhaltes bei gesunden Lenten ist notwendig,

bei sorgfaltiger Auswahl der letzteren (Nichttrinker und Nichtraucber).

15. Bei normalem Verhalten des Mageninhaltes, 1 Stunde nach dem
ProbefrOhstflck, betragt die Verdauungskraft in einer Stunde gewOhnlich

0,4—0.65 mm Hulmereiweiss nach Mett (0,75— 1,1 mm vielleicht bis

1,5 mm Blutserum-Eiweiss). Carl Rosenthal.

Fr. Cans. Ueber Nahrungsausnutzung des Neugeborenen. Jalirb. f. Kinder-

beilk. Bd. 55, S. 129.

Mancberlei Widersprflche, welche die Angaben Cramer’s iiber die

Nahrungsausnutzung der Neugeborenen im Vergleich zu den Ergebnissen

von Heubner und Rukner aufweisen, veranlassten Verf. zu Nachpriifungen.

Zu diesem Zwecke bestimmte Verf. zunAchst die Nahrungszufuhr und die

Gewichtszunahme von 100 gesunden Brustkindern wAhrend der ersten

10 Lebenstage. Das VerhAltnis von Gcwichtszuwachs zu der zugefuhrten

Nabrungsmenge bezeichnet Cramer als Nahrquotient; derselbe betragt

nach Cramer in giinstigen Fallen etwa 16 pCt Verf. ermittelte als besten

.
580

N&hrquotienten fiir die ersten Lebenstage in einem Einzelfall ^ =
27,30 pCt. 1m Durchschnitt der 100 Brustkinder betrug der Nabr<|uotient
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10 pOt. Die geringste Nabrungsmenge bei physiologiscbem Wachstum in

den 10 ersten Lebenstagen consiimirte ein Brustkind mit 1514 g, bei emem

320
Nlhrquntienten voii —— - = 21,13 pCt. — Die Gr5s.se der Calorien-

zufuhr, die auf 1 k K6rpergewicht knimut, bezeichnet Heubner als Energie-

quotienten. Ein befriedigendes Wacbstum kann nach HEUBNER our dann

erzielt werden, wenn der Energiequotient der Nahrung nicht unter 100 Ca-

lorien sinkt. DemgegenQber fand Verf , dass bei dem Brustkinde in den

ersten 10 Lebenstagen ein pliysiologisches Wacbstum bei einem Energie-

quotienten von 50 Calorien und weniger niclit zu den Ansnahinen gehflrt

Den geringsten Energiequotienten unter den 100 Brustkindern wies ein

Neugeborenes auf, das bei regelmassigem Gewiehtszuwachs bis znni 11 Tage

an keinem Tage mehr als 44 Calorien pro Kilo seines Kiirpergewichts ver-

brauehte. — Bei 0 Brustkindern bestimmte Verf. auch die Ausscheidungen

durcli Urin und Kot, sowie durch perspiratio insensibilis nach dem Ver-

fahren von Cramer, in zwei dieser Falle auch den Verbrennungswert der

getrunkenen Milch. Eines dieser beiden letzteren Kinder wies ein physio-

logisches Wacbstum auf; sein Energiequotient war bis zum 4. Tage nicht

fiber 48, bis zum 9 Tage nicht fiber S2 Calorien gestiegen. Die Re-

rechnung der Einnahmen und Ausgaben ergab, dass der Verbrennungswert

der Milch ailein nicht ausreichte, die Gewichtszunahme des Kindes zu er-

klaren, sodass man annehmen muss, dass der Singling noch Wasser ange-

setzt hat. — Im Ganzcn stimmen die vom Verf. ermittelten Zahlen mehr

mit denen von Cramer als von Heubner. Verf. erklart,die abweichenden

Ergebnisse des letzteren daraus, dass er altere Kinder untersuchte als

Cramer und Verf. selbst. Stadthagen.

J. tSilfrast, Ein Fall von Abscess des Kuckenmarks nebst retrobulbarer

Neuritis. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 20. Bd. (1/2.)

Zu den acht von CllIARI gesammelten Fiilleu selbststindiger llama-

togener Kuckenmarksabscesse fugt S. einen neuen hinzu. Bei einem an-

scheinend gesunden Menschen entwickelte sich im Verlaufe von 2 bis

3 Tagen unter hochgradigeu spontauen Schmerzen in der Stirngegend eine

vollstiindige Erblindung beider Augen. Da ophthalmoskopische Erschei-

nungen fehlten, musste eine retrobulbSre Neuritis angenommen werden.

Zwei Wochen darauf folgten Riickenmarkserscheinungen unter dem Bilde

der linksseitigen Brown Sequard’schen Spinallahmung, darauf Paraplegic

der Beine mit erloscbenen Sehnenreflexen und Anasthesie. Hierauf folgte

eine Parese der oberen Extremitateu. Fur diese Kuckenmarksaffektion

wurde nach Analogie mit ahnlichcn Fallen von akuter Myelitis mit retro-

bulbarer Neuritis eine gemeinsame L’rsache angenommen. Die Sektion

erwies einen eitrigen Zerfall im centralen Teile des Kuckenmarks vom

4. Cervikal- bis zum obersten Dorsalsegment. Als letzte Lrsache der

Sebnerven- und Kuckenmarksaffektion musste ein Hohlraum mit k&sig-

eitrigem Inhalt im rechten Oberlappen der Lunge angesehen werden. Auch

tuberkulOse Ulceratiouen im Dann konnten den Ausgangspunkt fur die

hamatogene und embolischc lebertragung abgeben. Zuchtungsversuche
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erwiesen sich resultatlos, obwohl Bakterien in dem Ruckenmarksherd er-

wiesen werden konnten. S. Kalischer.

('hr. Sibelius, Zur Kenntnis der EntwickelungsstOrungen der Spinal-

ganglienzellen bei hereditilr luetischen missbildeten und anscheinend

normalen Neugeborenen. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 20. Bd.

(1 . 0. 2 .)

S. fand bei der Untersiichung des Nervensystems bei bereditUr Lneti-

schen in einigen Spinalganglien Gruppen von teilweise abnorm ausseben-

den Ganglienzellen, welche „Zellencolonien“ wohl durch verspfttete reap,

abnornie Entwickelung entstanden waren (Entwickelungshemmungen). Das

Atypische in deni Bau einiger in den Golonien sich vorfindenden Ganglien-

lellen ist zum grOssten Teil durch die Colouienbildung in einer Kapsel

entstanden; ob die atypische Beschaffenheit nur durch tnechanische Ur-

sachen (so r. B. die Formveranderung der Zellen und Kerne) oder auch

durch atidere Ursachen (intensive FUrbbarkeit) bedingt ist, bleibt daliin-

gestellt. Die Bildung der atypischen Ganglienzellenforraen wie die Rildiing

der Coionien scheinen durch das Syphilistoxin direkt hervorgerufen zu

werden, da irgend welche Entzundungsprodukte fehlten, die auf die Ent-

stehung hiitten von Eiufluss sein kOnnen. Einige Formanomalien, wie das

Persistiren zweier oder mehrerer Nucleolen finden sich auch bei gesumlen

SSuglirvgen ; doch durfte hier nur eine vorubergehende Abweichung von

der Norm vorliegen und durften diese Zellen wohl spSter sich in normale

umwandeln konnen. S. Kalischer.

V. I*. Ossipow, Ueber die pathologischen Ver&uderungen, welche in dein

Centralnervensystem von Tieren durch die Lumbalpunktion hervorgerufen

werden. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. XIX. H. 2— 4.

0. suchte durch Kxperimente an Hunden unsere noch liiqkenhaftcn

Kenntnisse fiber die Wirkung der Lumbalpunktion auf das Centralnerven-

syjtem zu fflrdern. Die Versuche wurden im H. Munk’schen Institut, die

anatomischen Untersuchungen im Oppenheiin’schen Laboratorium angeste lit.

Polgendes sind die Ergebnisse: die Lumbalpunktion erzeugt andauernde

HyperSmie im Hirn und Huckenmark und in ihren Hiluten, bei Offerer

Wiederholung sogar Blutungen in die graue Substanz des Ruckenmarks

und die Substanz des Hirnstammes und der Rinde; bei Aspiration der

Flussigkeit entstehen noch hftufiger Blutungen und zwar in den Central-

kanal. Bei geh&uftcn I.umbalpnnktionen leiden auch die Zellen (Alteration

der Cirkulation und ErnShrung). Obwohl der Autor sich hutet, diese

Resultate ohne weiteres auch far den Menschen als giltig anzuseben, so

scheint ihm die Gefahr, auch hier Blutungen zu erzeugen, sehr bedeutsam

und er warnt vor der Anwendung dieses Eingriffs, ausser wenn durch ge-

steigerten Li«iuordruck dafiir bestimmte Indikationen vorliegen. Bei Sklerose

der GefSsseJ und Aneurysmen der Hirnarterien halt er die Punktion fur

direkt cootraindicirt, ebenso bilden akute und chronische Erkrankungen

des Centralnervensystems ohne DruckerhOhung eine Gegenanzeige. Die

Gefahr der Punktion zu diagnostiscben Zwecken ist weit geringer, falls

man sich auf die Entnahme geringer Mengen von Liquor beschriinkt und

Digitized by Google



270 Lkduc. — v. Sarbo. No. 16.

eine Infektion vermeiden kann. Die diagnostische Punktion bei Blutnngen

zur Aufklarung dariiber, ob Blot in die Ventrikel ergossen ist, ist zu ver-

werfen, da ein bluthaltiges Punktat nicht eindeutig ist und die Gefahr

zur VergrOsserung der Ventrikelbliitung besteht. Uebcrbaupt ist die Punktion

bei zweifelhaften Indikationen besser zu unterlassen und diejenige durch

Aspiration ganzlich zu verwerfen. M. Brasch.

St. Leduc, Action de la strychnine sur les nerfs moteurs cliez l’bomme

Sue. de Biol. 1902, No. 35.

Verf. fiihrte auf elektrolytischem Wcge cine StrychninlOsung durch

die Anode bei einer Stromstarke von 12 M.-A. durch 5 Minuten in den

KOrper in der Gegend des N. ulnaris ein. Zuerst wurde die Erregbarkeit

am Orte der Einfiihmng erheblich herabgesetzt, sodann erholte sie sich

wieder und uberstieg alsbald die normale Hiibe. Bernhardt.

A. v. Sarbo, Der Achillessehnenreflex und seine klinische Bedeutung.

Ein Beitrag zur FrQhdiagnose der Tabes und der progressiven Paralyse.

Berlin 1903. S. Karger. 44 S.

Bei Nervengesunden ist der Achillessehnenreflex stets zu erhalten.

Enter 884 Nervenkrauken war der Keflex, normal oder lebhaft, doppel

seitig vnrhanden in 761 Fallen. M it STRASBUKQER fand Verf. bei lschias

den Reflex in 25 pCt. der Falle fell lend. Bei Tabes fehlte er in 79,3 pCt.

Es giebt mebr Falle, in welchen der Patellarreflex erhalten und der

Achillessehnenreflex fehlend angetroffen wild, als umgekehrt. Jedenfalls

giebt es eine Reihe von Tabesfallen, in denen der Achillessehueureflex

friiher schwindet, als der Patellarreflex, was fur die grosse diagnostische

Wichtigkeit des in Kede stehenden Reflexes spricht. Bei der progressive!!

Paralyse fehlt der Reflex nach S. in 30,7 pCt. der Falle: bei Neurxsthe-

nikern fehlte er bei keinem eiuzigen Falle, war sogar bei 240 nntersuchten

Neurasthenikern 125mal sehr lebhaft. Fehlt also der Achillesreflex bei

eiiieui an ncuraslbeiiischen Syniptoinen Erkrankten, so ist der Verdaclit

auf Paralyse begrundet. —
Bei Alkoholisten ist der Reflex in der Mehrzahl der Falle lebhaft, er

findet sich aber haufiger als der Patellarreflex bei ihnen abgeschwacht.

was wahrscheinlich ein Zeichen vorhandeucr Neuritis alcohol ica ist. —
Bei Poliomyelitis war in einem Falle die obere Extremitat betroffen

und der Reflex erhalten; in drei Fallen, wo die untere Extremitat die er-

krankte war, fehlte er ini Gegensatz zur gesunden Seite an der kranken

Aus seinen Untersuchungen zieht Verf. folgende k urz wiedergegebene

Schliisse: Der lebhafte Reflex kouimt differentialdiagnostisch nicht in Be-

tracht; es lindet sich eine Steigerung bei funktionellen Neurosen. bei

Alkoholismus, progressiver Paralyse, Anomie, aber aucb bei Nervengesunden.

In einzelnen Fallen von Hirnblutiingen ist der Achillesreflex friiher ge-

steigert. als der Patellarreflex; vielleicht trifft dies aucli fiir Hirntumoren

zu. Einseitiges Fehleu spricht fiir lschias. Neuritis alcoholica, luetica.

Poliomyelitis. — Doppelseitiges Fehlen spricht ceteris paribus fur Tabes
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odcr Paralyse, in zweiter Linie fur Polyneuritis. Oft verschwindet bei

Tabes und Paralyse der Achillesreflex frfiher als der Patellarreflex — Bei

Neiiritiden der Unterextremitaten kann das Verhalten des Achillesreflexes

prognostisch in Bezug auf die Heilungsdauer verwertet werden. Der Unter-

snchung des Patellarreflexes stellen sicli bei Frauen oder fetten Individuen

oft Hindernisse entgegen; deui gegenfiber ist hervorzuheben, dass der

Achillesreflex verhaltni.sma.ssig leicht zu untersuchen ist. Jedenfalls ist

bei keiner neurologischen Untersuchung das Forschen nach dem Vorhanden-

«ein oder Fehlen des Achillessehneoreflexcs zu vernachlassigen.

Bernhardt.

K. Hoffmann, Ueber Quecksilberderinatitis und die ihr zu Grunde liegeti-

den histologischen Veranderungen nebst Bemerkungen fiber die dabei

bcobachtete lokale und Hluteosiuophilie. (Aus derKlinik des Prof. Lessf.k

an der Cbarite zu Berlin.) Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 39, 40.

Aus eiuer grfisseren Zahl von Quecksilberexanthemen die in letzter

Zcit an der Klinik beobachtet warden, berichtet H. fiber einige besonders

bemerkenswerte. — Bei einem juugen Madchen trat 8 Tage nach Beendi-

gung der Inunctionscur ein sich fiber einen grossen Teil der Haut er-

streckender ekzemfihulicher Ausschlag auf, der init grosslamellfiser

Schuppuug und Abstossung der Hornschicbt an Handen und Ffissen in

zusainmenh&ngenden finger- und bandschuhffirmigen Fetzen einherging.

Audi die Schleimhaut des Mundes, des Kachens und der Genitalien er-

»chien dunkel blaurot gefarbt, leicht geschwollen und die Papillae fungi-

formes der Zunge waren auffallend vergrfissert. Die Nfigel zeigten cine

WachstumsstOrung der Art, dass an ihrein proxinialen Ende statt einer

Nagelplatte nur eine dfinne, weiche Hornschicht gebildet wurde. — Bei

nnem anderen Madchen, das sich ein Kkzem des Hinterkopfes wiederholt

mil grauer Sal he eingerieben hatte, entstand erst 6 Wochen spater eine

universelle Dermatitis, ebenfalls mi t lange anhaltender lamellfiser Schuppuug
und Veranderungen der Nagel, zugleich fielen fast alle Nagel aus. Der

l rin enthielt reichlich Hg, aber, wie auch bei der ersten Pat., menials

Eiweiss. — Nach 3 Snblimateinspritzungen trat bei einer Kranken ein

masern&hnliches Erythem auf, das alle syphilitischeu Efflorescenzen und

deren nachste Umgebung verschonte, bei mehreren anderen erst nach 20
oder mehr Injektionen eine sich serpiginfls ausbreitende Urticaria. — Bei

zwei Frauen endlich wurde nach einigen Calomelinjektionen schnell zu-

nehmende Schwellung und dunkelblaurote Farbung des weichen Gaumens
beobachtet, denen in dem einen Falle oberflAcbliche Nek rose der Schleim-

haut folgte. — Verf. konnte in 4 Fallen eine histologische Untersuchung

der erkrankten Haut vornehmen. Er fand in der Epidermis Wucherung
der Stachelschicht, VerlAngeruug der Retezapfen und starke Verdicknng

der von einem eiweissreichen Exsudat durchsetzten Hornschicht, wfihrend

die Cutis Schwellung der Papillen, Erweiterung der papill&ren und sub-

papillaren GefSsse und ein reichliches perivaskulfires Rundzelleninfiltrat

mit auffallend zahlreichen eosiuophilen Zelleu erkenneu liess. Die letzteren

fanden sich in grosser Menge auch in Gefassdurchschnitten der oberen

Coriumschichten, wie auf der Wanderung in den interspinalen R&umen des
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Rete und iu dem Exaudat dor Hornschicht. Entsprechend dieser lokaleu

Eosinophilie zeigte das Blut geringe oder massige Leukocytose mit liuch-

gradiger Vermehrung der eosinophilen Zellen, die bis zu 49 pCt. aller

weissen BlutkOrperchen ausmachten. Atich bei schnell vorubergehenden

Hg Erytbemen war neben geringfugigen histologischen VerAnderungen lokate

Bluteosinopbilie nachweisbar. H. Muller.

Hichaelis und Gutinanii, Ueber Einschlus.se in Blasenturaoren. Zeitschr.

f. klin. Med. Bd. 47, S. 208.

Die beiden Autoren haben iu 3 Fallen von multiplen Blaseutumoren

eigenartige, toils intracellulare, toils extracellulRre kugelige Einschlusse

gefunden, deren Grbsse von 1 — 10 schwankte. Die eingeheude, recht

complicirte mikroskopische Untersuchung ergab, dass dieselben Risen ent-

liidteu. dass sie aber soust keine speeifische Affinitiit zu einer besondereu

Sorte von Anilinfarbstoffen zeigten. Die Einschlusse sind aber nicht als

eine reine, cheraisch genau zu definirende Eisenverbindung anzusprechen.

weil die Reaktion in verschiedener Starke, initunter garnicht eintritt; ver

mutlidi haben die Einschlusse eine organische Grundsubstanz, fiber die

aber kein Aiifschluss zu erlangen war. W. Karo.

M. Porosz, Ueber Entfernung der Pityriasis versicolor (Leberflecken).

Gydgyaszat 1901, No. 41.

Verf. erapfiehlt als die rascheste und am wenigsten unangenehme Me-

thode die Einpinselung mit .lodtiuktur. Nacli einer einmaligen Kin

pinselung, welche mit massigem Juckeii einhergeht, crfolgt nacli 3 bis

4 Tageti bei vorhergehendem Trockenwerden der Haul eine lamellSsc Ab-

schilferung der Epidermiszellen ; die AblOsung der Haut ist in 4— 5 Tagcn

vollendet und die Epidermiszellen der ergriffenen Haut sind mit den

Sporen und Hefen des Hefepilzes (Micrnsporon furfur.) entfernt, der Kranke

aber von seinem Leiden bcfreit. J. H6nig.

Wormser, Die Excochleatio uteri im Wochenbett. Corresp.-BI. f. Scbweizer

Aerzte 1902, No. 20.

In der allgemeinen Praxis ist die Ausschabung des Uterus im Wochen-

bett nicht indicirt als propliylaktische Maassregel bei Eihautrctentionen

und Febris sub partu, ebensowenig wie als therapentiscbes Verfahren bei

Fieber; dagegen ist sie angezeigt bei Blutungen und zwar sowohl bei

starkereu Hamorrhagien in den ersten Tagen post partuni — nacb vor-

gSngiger Austastung des Cavum uteri -, als besouders aucb bei den

sclileppenden Blutungen des Spatwocheubettes, wenn dieselben auf die

gewOhnlicben Mittel bin nicht weichen wolien. Bedinguug ist die Wald

einer breiten Curette und selbstverstandlich Vermeidung brutaler Gewalt.

Unter dieser Voraussetzung erklArt W. das Verfahren nicht uur fur sicher

und radikal, sondern auch fiir ungefahrlich. Br. Wolff.

Kinsendungen fiir das Contrail. Intt wordon nit die Adresse dee Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

FraiiKoahche Straase 21) odor au die Yerlagnhaudlung (Berliu MW., Unter den Linden 68) eibcten

Vorlag von August llireehwnld In Berlin. — Druck von L. Schumacher In Berlin.
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Inlifilt: Fibciikr. Ncues Verfahrcn zur Capillarinjcktion. — Lanokn-
iinEVK, Ernahrung des Herzmuskels mit lackfarbcnem Blut. — Crohukim und
MOi-lkk. Die Ernahrung mit sterilisirter Milch. — Bkrskrt, Ueber milchigc

Krgusse. — Schmidt. Ueber J (id irung des Kiweisses. — Comshkim, Ueber die

Resorption bei Octopoden, — Glooner, Zur Kcnntuis der Beri-Beri. — Lock,
Leber den Adams-Stokes’schcn Symptomencomplex. — v. Okttinokr, Zur Be-

handlung des Klumpfusses. — Schmitz, Die Arteriennaht. — Dalzikl, 30 Kiille

von Gastroenterostomien. — StOltikg, Folgco einer Chininvergiftung am Auge.
— Bcsse uud IlocuuKiM. Syphy litische Entziindung der Augenmuskeln und des

Herzens. — Sato, Ueber das Wacbstum der Bogeugange. — MCi.uk, Einc

Tropeukrankheit der Ohren. — Kobenuero, Nebennierenextrakt in der Rhino-

laryngologie. — Ravenkl, HCls, Rindertuberkulose und Menschentuherkulose.
— Hildreth. Anwcndung von amerikanischem Hanf. — Ostertao, Ncue Leib-

binde bei Ascites. — Mendel, Thymusdriise und Rachitis. — PsthokoNski,
Leber primares Magensarkom. — Koli. a hits, Ueber Bromalin. — KhAnlkin,
Zur operativen Hiruchirurgie. — Biro, Ueber Friedreieh’sche Krankhcit. —
CtczRT, Ueber elektrische Nervenrcizung. — Aldrich, Neue Beschaftigungs-

neurose. — v. Boday, Ueber Poreucephalie. — Schmidt, Einfluss des Lichtes

zuf das Haarwachstum. — Greknk, Ueber Harnrbhrenstrikturen. — Prrindls-
sziozr, Ueber die Lithiasis in der Hercegowina. — Chroiiak, Zur Tamponade
des puerperalen Uterus.

11. Fischer, Ein neues Injektionsverfahren zur Dar.stellung der Capillaren.

Uentraibl. f. allgeni. Pathol, u. pathol. Anat. 1902, Bd. XIII., No. 24,

S. 977.

Den Gedanken dieser neuen, hiibschen und einfachen Injektionsiuethode

regte die Beobacbtung eines Fallen von Lipamie an; bei der Anwendung
von Feltfarbungen zeigten die Organe die sclidnsten Injektionsbilder. Der

Autor versuchte nun mit bestem Erfolge die GefSsse kunstlich mit einer

Fettemulsion zu fallen — und zwar mit Milch, ohne oder nach vorher-

gegangener Ausspulung der Gcffisse mit Brunnenwasser, KochsalzIO.sung,

von 8 pCt. Natriumnitrat oder -Sulfatlfisung. Das injicirte Organ wird

kierauf in eine Mischung von 1000 Teilen Wasser, 7B Teilen 40proc.

kauflicher Formalinlftsung und 15 Teilen reiner Essigsaure 24 Stunden

XU. Jalirgang. IS
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fixirt mit dem Gefriermikrotora in Schnitte zerlegt und dieser einer Fett-

farhung — OsO,, Scharlacli K., Sudan III unterworfen. Statt der Milch

kami man nucli Lusungeu fester Fette, z. B. Schweineschmalz, in Aether

benutzen. Poll.

0. Ijiuigeudorff, Ucber die angebliche LJnfaliigkeit des lackfarbenen Blutes

den Hcrzmuskel zu ern&hren. Pflflger’s Arcb. XC1II., S. 280.

Die Erfahrungen mehrerer Forsclier liaben gezeigt, dass, wahreud ein

ausgeschnittenes Froscbherz bei Speisung mit verdiinntem SSugetierblut

lange thiitig und leistungsfahig bleiben kann, laekfarbenes Blut diese er

nfibrende Fahigkeit nicht oder lange niebt in gleichem Maas.se bat. Unter

Ueituug des Verf.’s bat Brandenburg die anscheinende Giftigkeit des

lackfarbenen Blutes auf das Freiwerden von Kali aus den roten Blut

korperchen bei der Cytolyse zuruckfuhren konnen. Der Kaligebalt des

Blutes verschiedener Tierarten schwankt nach Abderhalden von 0,1 12 g

KjO in je 1000 g Blut bei Hund und Kalze bis zu 2,150 g beirn Schwein

und 3,825 beim Menschen. Els ergab sich eine vollkommene Parallelitat

zwischen den Kalizablen und dem Grade der Giftigkeit.

M. Lewandowsky.

W. Cronheim und E. Muller, Untersuchungen fiber den Finfluss der

Sterilisation der Milch auf den Stoffwechsel des SAuglings unter be-

sonderer Beriicksichtigung der Knocheubildung. Jabrb. f. Kinderbeilk.

N. F. LV1I., S. 75.

Gelegentlicb anderweiter Untersuchungen batten die Verff. beobachtet,

dass mit bei 102— 103° sterilisirter Kuhruilch eine schlechtere Kalkbilam

als bei tiicbtsterilisirter zu stande kam. Sie teilen nun zwei Stoffwechsel-

versuebe an zwei gesundeu Kimleru im Alter von 4 bezw. G Monaten mit,

in denen je 4mal 24 Stunden die gleicbe, das eine Mai bei 102— 103°

20 bis 3o Minuten lang sterilisirte, das andere Mai die frische- und rohe

Milch gereiebt wurde. Ham und Kot warden quantitativ gesammelt und

bestimmt, aucb direkte calori m etrische Bestimmungen dieser sowie der

Nahrung ausgefubrt. — Die Verff. fauden in beiden Versucheti ubereiu-

stimmend, dass die Eiweissretention sowohl in Procenten des Resorbirten

wie des Eingefuhrten bei der sterilisirteu Milch giinstiger war; auch die

Ausnutzung des E'ettes wrar bei dieser besser. Dagegen wurde der Phos-

phor bei der rohen Milch besser verdaut als bei der sterilisirten. Die

Retention des Phosphors war in dem einem Versuche bei roller, in deni

zweiten bei sterilisirter Mich die giinstigere.

Der Kalk wurde bei einem Kinde erheblich besser aus roher Milch

resorbirt und im Korper retinirt, beim zweiten war zwischen beiden Milch-

arten kein Unterschied. Bei der Magnesia dagegen war Resorption und

Retention stets bei sterilisirter Milch besser. — Die Kraftbilanz gestaltete

sich derart, dass bei sterilisirter Milch ein wenig tnehr Energie im Harn

zu Verlust ging, als bei roher. — Die Verff. schliessen aus ihren Ver-

suchen, bei denen zweimal die Kalkbilduug bei roher Milch besser war

als bei sterilisirter, dass gesunde Kinder ibreu Kalkbedarf eine Zeit lang
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wolil aus sterilirter Milch decken kflnnen, dass os aber nicht praktisch

sei, lange Zeit steri lisirte Milch zu verwenden. A. Loewy.

R. licrnert, Ueber milchige, nicht fettbaltige Ergfisse. Arch. f. experim.

Pathol, u. Pharmakol. Bd. 49, S. 32.

B. berichtet fiber zwei Falle von ralichiger Ascitesfliissigkcit, bei denen

nicht Fett den chylOsen Charakter bedingte. Der eine betrifft einen Mann
mit Lyinphosarkoinen, der zweite eine Frau rait Ovarialcarcinora. Klini-

xcher Befund, sowie cheniisches Verbalten der Flfissigkeit werden genau

raitgeteilt. — Auffallend ist im ersten Falle das VerhAltnis von Albumin

iu Globulin, das in einer der durcb Punktion gewonnenen Portionen ge-

funden wurde, tiauilich 1 : 14,5; in einer spateren war es 4,9 : 1. Im

tweiten Falle 3,3 : 1. — Die Menge des Fettes war so gering, dass sie

milchige Beschaffenheit nicht erklfiren konnte, auch schwand diese nicht

durcb Aetherbehandiung, wohl aber durch Kill lung des Eiweisses. Wesent-

licli handelt es sich dabei urn Globuline. Aus diescn konnte Verf. nun

durch heissen Alkohol reichlichc Mengeu Lecithin abspalten. B. glaubt,

dass das Lecithin, wenn es sich mit Globulinen verbindet oder auch nur

diesen angelagert ist, die Natur der Globuline, ihre Lfislichkeit bezw. ihren

Aggregatzustand verfindert und so die railchige Trubung zu stande kommen
lint, die also auf feinverteiltem Eiweiss beruht. — B.’s Arbeit bringt

zugleicb ausfuhrliche kritische Betrachtungen der einschlfigigen Litteratur.

A. Loewy.

C. H. L. Schmidt, Zur Kenntnis der .lodirnngsprodukte der Abnminstoffe I.

Zeitschr. f physiol. Chetn. 35., S. 386—395.

Die Oxydirbarkeit der Protelne giebt sich durch Bildung von Jod-

nasserstoff zu erkennen, auch Jodsfiure wild gebildet. Die dabei abge-

spiltene Menge von Amid-N ist direkt der Concentration der angewendeten

Jodlfisong proportional. Neuberg.

1) 0, Cohnheini, I. Weitere Mitteilungen fiber Eiweissresorption. Ver-

suche an Octopoden. Zeitschr. f. physiol. Chem. 35., S. 396—415.

2) Derselbe, II. Der Mechanismus der Darmresorption bei den Octopoden.

Ebenda. 36., S. 416—418.

1) Bei der Eiweissspaltung durch das Ferment der Octopodenleber

entstehen Pepton und Leucin, Tyrosin sowie Hexonbasen; allein im Blut

der Octopoden sind diese Produkte auch auf der Hfihe der Verdauung

nicht anzutreffen. Bringt man in iiberlebenden Octopodendarm Pepton,

so diffutidiren nach aussen die genannten Mono- und DiaminosSuren.

Daraux folgt, dass eingeffibrtes Pepton nicht als solches, sondern in seinen

krystallisirten Spaltprodukten zur Resor|)tion gelangt, ein Hesultat, das

auch wahrscheinlich bei Wirbeltieren stattbat.

2) Bringt man Natriumjodid in einen iiberlebenden Octopodendarm,

*o difTundirt es vollstandig nach wenigen Stunden in die Aussenfliissigkeit.

ba diese vol Istandigc Wandcrung nicht auf Osmose beruhen kaiin,

IS*
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liefert dies Experiment einen neuen Beweis fur die direkte Beteiligung des

Protoplasuias am Resorptiousprocess. Neuberg.

M. Glogner, Oeber Fragmentation der Herz- und Skelettmuskulatur uod

ContinuitAtstrennungen des elastisclien Gewebes bei Beri-Beri sowie fiber

das Wesen dieser Krankbeit. Virchow’s Arcliiv. Bd. 171, S. 381).

Die genaue anatomische lintersuchung von 5 im Krankeuhause in

Samarang auf Java gestorbenen Beri-Beri-Kranken ergab in keinem dieser

Fille eine sichere Degeneration der peripheren Nerven. Dagegen fand

sicb in samintiichen Fallen eine Fragmentation der Herz- und Skelett-

muskulatur, die am Herzen vor allem den rechten Ventrikel betrifft.

Ferner zeigten die grossen Arterien, vor allem die Pulmonalis, SpaltrSume

in dem elastischen Gewebe der Tunica medica. Verf. schliesst aus diesen

Untersucliungen. dass die bisber geltende Anscbanung, dass eine Erkrankuug

der peripheren Nerven das Wesentliche der Beri-Beri sei, nicht aufrecht

erhalten warden durfe. Wenn er auch das Vorkommen von Degenerationen

ail den peripheren Nerven, vor allem den Muskelfasern derselben, nicht

leugnen will, so sind doch eine Reihe positiver Befunde friiherer Forseher

auf die angewandte unsichere Zerzupfungsmethode der Nerven zuriick

zufuhren. Das Wesen der Beri-Beri erblickt er ill einer primaren Er-

krankung der Herz- und Skelettmuskulatur, sowie in den Continuitats-

trennungen des elastischen Gewebes der Gefasse. Da letztere besonders

stark die A. pulmonalis und ihre Aeste betreffen, so ist damit die bei

Beri-Beri-Kranken regelmassig vorkommende Staining im kleiuen Kreislauf

und die Hypertrophie des rechten Ventrikels erklart. Der beste Name fur

die Beri-Beri ware „Muskelbruclikrankheit.“ Da jedoch auch andcrt

parenchymatose Veranderungen am Mnskel vorkommen, so emptieblt Verf

die Bezeichnung „Polymyositis“ Oder „.Myosite segmentaire“ (Renaut
Daneben sind wabrscbeinlich Falle von echter Polyneuritis in den Sammcl
begriff „Beri-Beri u hineingeworfen worden. M. Rothmann.

II. Luce, Zur Kliuik und pathologiscben Anatomic des Adams-Stokes’scbeu

Syniptomencomplexes. Deutsches Arch. f. klin. Med. 1902, 74. Bd..

3. u. 4. H.

Das Adams-Stokes’sche Krankheitsbild besteht darin, dass bei Herz-

kranken, besonders alteren Individuen, Anfalle auftreten, die charakterisirt

sind dutch das jalie Einsetzen von Bradycardie, Atmungsanonialien und

Bewusstseinsverlust. M it dieser allgemein gegebenen Definition sind aber

dem Krankheitsbild zu enge Grenzen gesteckt, da eine grosse Anzahl von

klinischen Varianten auftreten. Allen Fallen gemeinsam ist die Brady-

cardie; diese kann begleitet werden von einfacher Ohnmacht, ferner von

Apuoe, dann von dem Cheyne-Stokes’schen Phanomen oder von Irregularitat

der Atinuug, oder von Schwindel oder Kopfschmerzen, oder Angina pectoris.

Asthma cardiale, ferner von apoplektischem Insult und passagerer Hemi-

plegic q. s. w. — kurz, es ist eine grosse Mannigfaltigkeit des Bildes

beobachtet und beschrieben worden.
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Per Verf. kommt auf Grund von Untersuchungen und Ueberlegungen

zu folgenden Krgebnissen : 1. Organiscbe Lasionen der Herzkammerseheide-

wand kdnnen zu einer schweren partiellen sekundaren retrograde!! Degene-

ration beider Vagi Veranlassung geben. 2. Wesentliclie Stammesbestand-

teile beider Vagi verlaufen in der Herzkammerscheidewand. 3. Pie peri-

pberen Herzvagusendigungen linden ihren Angriffspunkt direkt an der

Muskulatur der Kamtnern ohne Vermittelung von Ganglien. 4. Per Herz-

muskel ist in Bezug auf Rein trophisches Verlialten von den Vagi unab-

bangig. 5. Bradycardie in Fallen von doppelseitiger Degeneration der

Herzvagi aus centraler oder peripherer Irsache marht den myogenen

Irsprnng der Bradycardie wabrscheinlich. 6. Pie niyogeue oder neurogene

Bradycardie ist aufzufassen al.s der Ausdruck eines veranderten funktio

nellen Zustaudes des Herzmuskels. 7. Per Adams-Stokes’sche Symptomen-

complex kann zu jeder Herzkrankheit in jedera Alter hiimitreten. Der

Verlauf ist auch subakut oder cbroniscb recidivirend. Heilung kann ein

treten. Arteriosklerose ist nicht notwendig zutn Zustandekomnien des

Symptomencomplexes. 8. Per Kern dieses Symptomencomplexes wird von

der durch cardiogene L'rsache bedingten Bradycardie gebildet; die nervOsen

Symptome variiren und sind der Ausdruck der individuellen Keaktion des

Oentralnervensystems, besonders der Oblongata, auf die durch die Ver-

langsamung der Schlagfolge hervorgerufene Cirkulationsstdrung innerhalb

der Centralorgane. Mosse.

W. v. Oettiiiger, Pie Bebandluog des angeborencn Klumpfusses beim

Sauglinge. Berl. klin. Wocbenschr. 1902, No. 26— 28.

V. 0. benutzt zur Herstellung eines Klumpfussverbandes fur Saug-

linge eine von Fink angegebene Kleberaasse (Therebinth. venet. 15,0,

Colophon. 28.0, Masticb. 12,0, Resin, alb. 8,0, Spirit. OOproc. 180.0,

Aether. 20,0 Filtra!) und gew&hnlichen KOperstoff. Ein Assistent erfasst

den redressirten Fuss mit der linken Hand am Oberschenkel. mit der

rechteu Hand an der dritten Zehe. Nachdem mit einem Pinsel die Masse

auf den Fuss gestrichen, wird eine je nach dem Fuss 4—6 cm breite

Koperbinde in pronirender Ricbtung einmal uni den M i t tel fuss fest berum

gelegt; in wenigen Sekunden ist die haarige Seite der Binde fest ange-

kU-bt. und sofort kann man, am Bindenkupf ziebend, dem fixirten Fuss

jede gewunscbte Stellung geben. Pann wird die untere Halfte des Ober-

schenkels und die Aussenseite des Unterschenkels mit der Klebemasse

bestrichen, und es heginnen die maassgebenden Touren der Kfiperbinde.

M'Shrend die linke Hand den redressirten Fuss in seiner neuen Stellung

erhalt, wird die Binde unter starkem pronirendem Zug am Unterschenkel

herauf bei rechtwinklig gebeugtem Knie uber den Oberschenkel

medial herubergeleitet. Der Assistent ubernimmt die Binde. Nun greift

man von atissen unter der Kniekeble durch nach der Binde, fuhrt sie

unter dem Oberschenkel nach atissen hcraus und nun unter starkem Zug

spiralig nach der Innenseite des stark pronirten, dorsalflektirten, abducirten

und aussen rotirten Fusses. Nun gebt die Binde wenige Millimeter distal

von der ersten Tour fest pronirend unter dem Fuss durch, wobei zu

beacbten ist, (lass die grosse Zehe. von der Binde fest umgeben ist; unter
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der kleinen Zehe durch, sodass diese auf die Binde fest gestutzt

ersclieint, geht die Binde zum zweiten Male nach dem Oberschenkel

hinauf. uni fiber demselben nach anssen zu ziehen. Nun wird zimi zweiten

Male die Spiraltour nach der Innenseite des Fusses ausgefuhrt, aber dieses

Mai recht locker, (veil sich ergeben hat, dass an der Kreuzungsstelle der

5. Zehe ein Decubitus auftreten kann. Die unter der Pusssohle zum dritten

und letzten Male durchgeffihrte Binde kann uni den Unterschenkel leiclit

fixirt werden. Urn diese KOperbinde wird zum Schutz eine Mullbinde in

denselben Touren angelegt. Nach zwei Tagen wird der Verband entfernt.

V. 0. pflegt dann einen zweiten auf 5 Tage anzulegen. Nach Ablauf

weniger Tage folgt ein neuer Verband, der, falls er trocken bleibt, erst

nach mehrereu Woclten gewechselt wird. Zur Nachbehandlung erhalt da«

Kind neben redressirendeti Bewegungen fur die Nacht einen Gummiriemen.

Dieser wird so angelegt, dass die Schnalle auf den rechtwinklig ge-

beugten Obcrschenkel gehalten wird, der Riemen unter den Obersclienkel

durch an die Aussenseite des Unterschenkels gefuhrt wird, dann unter deni

Fuss durch direkt zur Schnalle zieht, wo sein Ende befestigt wird. L'tn

ein Abrutschen vom rechtwinklig gebeugten Oberschenkel zu verhuten,

fiilirt v. 0. ein einfaches Ganulenband unter der Kniekehle durch und

knupft dasselbe, nachdem es unter dem Oberschenkel gekreuzt worden,

uber diesem. Das Strecken des Kniegelenks ist nun frei, ein Abrutschen

aber unmfigtich gemacht. Joachimstlial.

H. Schmitz, Die Arterienuaht. Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1903, Bd. tifi.

Experimentelle Versuche uber die Arterienuaht stammen schon au.s

dem Jahre 1772 von Asman. S. bespricht eingehend die gesammte

klinische wie experimentelle Litteratur und berichtet zusammenstellend

fiber 21 Falle von Arteriennaht. Abgesehen von den Forderungen strenger

Asepsis, feinen Nahtmateriales interessirt wohl mebr die Frage, ob bei

N fihten, die alle Scbichten des Gefisses, auch die Intiraa also, fassen.

Endarteriitis, Thrombose zu beffirchten ist, was Verf. verneint. Beziiglich

lokaler querer Durchtrennung sind mit der Invaginationsmethode bei Tieren

die Resultate ungfinstige (Murphy). wogegen Payr’s Vorgehen auscheinend

viele Vorzuge besitzt (mit Maguesiumcylindern). Unger.

T. K. Dulziel, Thirty cases of gastro-enterostoiny for non malignant

affections of the stomach. Brit. med. journ. 1902, Nov.

Verf. hat die Gastro-Enterostomie in 30 Fallen von Magendilatation

ausgefuhrt, die durch gutartige Pylorusstrikturen, durch ausgedehnte Ad-

hiisionen oder durch funktionelle Ursachen hervorgerufen waren. Alle

Patienten waren schon jahrelang vor der Operation medikamentfis und

diatetisch vergeblich behandelt worden. In 3 Fallen von Peritonitis ad-

haesiva war friiher die Durchtrennung der AdhSsionen ohne Erfolg ans-

gefuhrt worden. Wo es irgend angfingig war, wurde die Castro- Etitero-

stomia poster, gemacht. Mageu und Harm wurden durch drei Reihen von

Nithten vereinigt, deren innere und iiussere aus Seidennfihteu bestand.
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wahrend zu der mittleron Catgut genommen wurdo. Die Paticnten er-

hielten bereits am Tage nacli der Operation Wasser und Gersten wasser,

dann reichlich audere fliissige Nahrung und vom 10. Tage ab GebAck und

gewiegtes Fleisch. Die Resultate waren sehr gute. Temperaturerhdhung

und Gallenbrechen trat fast gar nicht auf. Bin Fall endete letal, die

ubrigen zeigten sammtlich eine erheblielie Besserung ihrer Beschwerden.

Fhi lipsthal.

Stblting. Folgen einer Ghininvergiftung am Auge. v. Graefe’s Arch. f.

Ophthalm. LV., S. 85.

Vor 12 Jabren beobachtete St. eine fast vollstftndige Erblindung nach

Ghininvergiftung bei einem lTjahrigcn Manne. Der Opticus erschien blass

und die Netzhautgefasse fadenfOrmig. A 1 1 millil icli hob sich das Sehver-

mSgen wieder und anfanglich bestand eine starke concentrische Gesiclits-

feldeinengung, welche sich auch mit der Zeit besserte. Doch kam eine

Atrophic der Iris hinzu. Letztere ist nur auf eine direkte Gefasskrankheit

zuruckzuftihren. Dass gerade die Gefasse der Iris davon betroffen warden,

durfte seinen Grund in dent eigentumlichen Bau der Irisgefasse haben,

welche mit ihrer machtigen Adventitia weniger als andere Gefasse eine

Cirkulationsstftrung ertragen. Bin gewisser Eintluss des Nervensystems

ist insofern anzuerkennen, als der Anstoss zur Ischaemie von ihm ausgeht,

sei es durch Sinken des Blutdruckes, sei es durch Contraktinn der Gefilss-

muskulatur infolge von Reizung durch den abnormen Inhalt.

Horstman n.

0. Russe und W. llochheim, Ueber syphilitische Entziindung der ausseren

Augenmuskeln und des Herzens, v. Graefe's Arch. f. Ophthalm. LV. (2),

S. 222.

Eine auf der Greifswalder Universitatskliuik beobachtete Patientiu,

deren Anamnese und Untersuchung keine Anhultspunkte fur Lues ergab,

erkrankte an Oedem der Beine und Lider, multipler Lahmung der ausseren

Augenmuskeln, der Levatores palpebrae superioris. Papillitis und Protrusio

bulbi dextri. Bei Jodkali und Inunctionskur bildete sich die Papilleu-

schwellung zuruck; ein zum zweiten Male auftretender Anfall hochgradiger

Tachycardie fuhrte indessen rasch zum Tode.

Die Sektion ergab eine Myositis der ausseren Augenmuskeln und aits-

gedehnte Myocarditis, welche durch Miscbung narbiger VorgAnge mit

frischen Wucherungen charakterisirt waren. Die frischen Entzumlungs-

herde stellten Gummiknoten mit ausgedehnter Fettmetamorphose und vielen

Riesenzelleu (keine Tuberkelbacillen, keine Verkasung!) dar.

Die I^Ahmung der Ausseren Augenmuskulatur durch gummOse Ver-

knderungen steht sowohl als solche wie in ihrer Combination mit auf

Herzlues beruhender Tachycardie in der Litteratur einzig da.

G. Alielsdorff.
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Tostio Sato, Vergleichende Untersuchungen fiber die Bogengange des

Labyrinthes beim neugeborenen und beim erwaclisenen Menschen. Zeit-

schrift f. Ohrenheilk. 42. Bd., 2. H.

Angeregt durch die Frage, ob bei Neugeborenen und bei SSuglingen.

bei denen von einem statisclien Sinn noch kautn die Rede sein kann. die

Bogengangsebenen denselben Neigungswinkel zu einander zeigen wie bei

Erwachsenen, hat Verf. die gesammten Wachstumsverinderungen der

Bogeng&nge einer eiugehenden Prflfung unterzogen. Er kommt hierbei

zu dein Resultat, dass die GrOsse des Bogengangsapparates eine mdividuell

sebr verschiedene ist, dass ferner eine durchschnittliche Wachstumszunahme

nur an einzelnen der gemessenen Teile nachweisbar und kaum der Be-

achtung wert ist. — Von den Winkeln. welche die Bogengangsfl&chen

gegeneinander bilden. zeigt der zwiscben sagittalem und horizontalem

Bogengang eine VergrOsserung und in noch verstSrktem Maasse der

zwiscben dem Crus simplex des horizontalen und der FlSclie des sagit-

talen Bogenganges. M. Leicbtentritt.

R. Muller, Eine Tropenkranklieit der Ohren. Zeitschr. f. Ohrenheilk.

42. Bd., S. 11.

Als eine den Tropen eigentttmliche Affektion der Ohren, die er bei

12 der Arniee (Schutztruppe) angehOngen Personen im Alter von 23 bis

45 Jabren beobachtete, beschreibt M. folgendes Krankheitsbild: Unmerk-

lich schmerzlos, unter einem Gefuhl von Vollsein in den Ohren, vermin-

derter HOrfiihigkeit und Sausen kommt es zu einer starkeu Schwellung des

GehOrganges und zwar zun&chst der Weichteile desselben; in der Mebr-

zabl der Fallc treten dann heftige Schmerzen auf, die meist Tage event

sogar mehrere Wochen lang anhalten. Diesem akuten Stadium folgt in

alien Fallen ein chronisches mit bleibenden Verftnderungen im GeliOr-

gange: Exostosen oder starken Hyperostosen. Die Haut ist ausnabmslos

gerOtet. Die Stimmgabeluntersuchung ergiebt eine Starke Abkurzung der

I’erceptionsdauer vom Knochen aus und einen vollstilndigen Verlnst der

hohen Tone durch Luftleitung. Dass der in den Tropen iibliche Gebrauch

von Chinin fur das Auftreten der SchwerhOrigkeit und subjektiven Ge-

rausche verantwortlich zu maclien sei, glaubt Verf. nicht annehmen zn

sollen, da diese Erscheinungen immer erst im Anschluss an die oben be-

schriebenen, von ihm als ossificirende Otitis externa bezeichnete Affektion.

bei der das Labyrinth in Mitleidenschaft gezogcn werde, aufgetreten seien.

Die Annahme, dass bei den betreflfenden Personen vielleicht schun

fruber Exostosen bestanden haben kOnnten, muss der Verf. in suspense

lassen, da er von seinen Kranken nur einen einzigen vor seinem Auf-

enthalte in den Tropen untersucht liatte, der allerdings eine an Exostosen

eriunernde Ueberbildung, wenn anch keine reine Exostose, der vorderen

Gehorgangswand aufwies. Schliesslich bemerkt Verf., dass mdglicher-

weise diese ossificirende Otitis externa der Tropen in ursachlichen Zu

sammenhang zu bringen sei mit den bei uberseeischen Rassen schou vor

langerer Zeit von Wellner, ViBCHOW. Seeliomann u. A. beschriebenen

Exostosen des aussereu Gehorgangs. Es wurde dann allerdings keine
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Rasseneigentumlichkeit, sondern eine Tropeneigentiimlichkeit vorliegen, die

sich nicht nor auf den tropischen Ringeborenen, sondern auch auf die in

deu Tropen wohnenden EuropSer erstreckt. Schwabacli.

Rosenberg, Nebennierenextrakt in der Rhinolaryngologie. Bert. klin.

Woclienscbr. 1902, No. 20.

Verf. emptiehlt sowohl das von Freund und Redlich hergestellte Rxtr.

suprarenale solub. in 5-, 10- nnd SOproc. Lbsung als auch das von Parke,

Davis & Co. dargestellte Adrenalin in der Concentration von 1 : 1000

bis 5 : 1000. Seine Hauptindikation ist die An&misirung der Schleimbaut

and damit seine Anwendung bei Operationen; auch bei Blutungen, post-

nperativen und spontanen, ist es indicirt. Die innere Wirkung ist eine

rermgere und unsicherere als bei brtlicher Anwendung. In einigen Fallen

<on Coryza vasomotoria und in eineni Fall von Henfieber war es Verf.

von Wert. W. Lublinski.

1) Bavenel, The intercommunicability of human and bovine tuberculosis.

University of Pennsylvania Med. Bullet. 1902, No. 3.

2) Hills, Zur Frage der Uebertragung der Rindertuberkulose auf den

Menschen. Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 24.

I) Auf dem Tuberkulose-Congress zu London ;m Jahre 1901 hatte

Koch die S&tze aufgestellt: die menschliche Tuberkulose ist von der

der Rinder verschieden und kann auf diese nicht ubertragen werden; die

lebertragung der Rindertuberkulose auf den Menschen ist nicht bewiesen,

jedenfalls ist sie ein sebr seltenes Vorkommnis, welches keine besonderen

M;i assnah men erfordert. An der Hand der Litteratur und auf Grund
eigener Versuche hat nun Verf. diese beiden Satze gepruft. Er teilt eine

Reihe von Fallen mit, in denen es sicher gelungen ist, Kalber mit vom
Menschen staramendcn Material tuberkulbs zu macheu, wenn dies auch

nicht stets gelingt. Die vom Menschen stammenden Tuberkelbacillen haben

eine geringere Virulenz. Was die Uebertragung der Rindertuberkulose auf

den Menschen betrifft, so ist eine Hauttuberknlo.se infolge Infektion mit

Perlsuchtmaterial erwiesen, eine Futterungstuberkulose nachzuweisen stflsst

auf Scbwierigkeiten. Der Begriff Futterungstuberkulose ist von Koch zu

eng gefasst, wenn er verlangt, dass am Darm die Infektionsstelle nach-

veisbar sein soli. Der Eingang von Tuberkellbacillen durch die Tonsillen

ist nicht zu vernachlassigen. Verf teilt auch Fill le mit, wo ails den

tuberkulOsen VerJnderungen am Verdauungstraktus von Kindern Culturen

geznehtet warden, welche fur Kalber sehr virulent waren, sodass anzu-

nehmen ist, dass hier eine Infektion mit Perlsucht statthatte. Allein auch
venn die hohe Virulenz fur Kalber nicht vorhanden ist, so ist das kein

strikter Gegenbeweis, dass nicht Perlsuchtinfektion bestanden habe, da wir

tnr Zeit nichts Nftheres daruber wissen, welchen Emfluss der menschliche

Orgaoismus auf die vom Rinde stammenden Tuberkelbacillen ausiibt. Verf.

ninirnt an, dass eine Uebertragung der Tuberkulose vom Rind auf den

Menschen mOglich ist, sodass die Rindertuberkulose fur den Menschen
eine Gefahr ist. Wie gross diese Gefahr ist, dariiber sind wir zur Zeit
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niclit unterrichtet. Dio Ausrottuug dor Tuberkulose unter don Kindern ist

•som it niclit allein voin rein dkonamischen Standpunkte geboten. sotidern

sie ist auch eiu Erfordernis in Riicksicht auf die menschliche Gesundheit.

2) V'erf. hat wSlirend der 10 Jalire, welchc er in einem kleinen Ortc

in der Eifel prakticirte stets nur Leute tuberkulds werdon selien, welche

von tuberkuldsen Eltern stamraten, und zwar war es dabei gleich. ob die

Leute zu Hatise blieben odor sich auderswo aufbielten, moist starben sie

sogar in einem Alter. Nur eines Falles entsinnt sicli H., wo die Verhalt-

uisse anders lagen. In der Familie eines Mullers, in der nebenbei Vieh-

zucht und Landwirtscliaft getrieben wurde, erkrankten von Vater, Mutter,

5 Solitien und zwei TOchtern alle Familienmitglieder bis auf zwei Sftlnie

in kurzer Zeit naclieinander und starbon itn Vorlaufe von 5 Jahren an

Lungenscbwindsuclit In dor Familie bestand einc orbliche Belastung niclit,

eine SchSUiigung infolge des Miillergewerbes kann niclit der Grund ge-

wesen sein, da stets nur ein Sohn neben dein Vater in der Miihle tliatig

war, auph halt Verf. oine Ansteckung im Hause fur ausgeschlossen, da

sicli die Familienmitglieder den grfissten Toil des Tages im Freien auf-

liielten. Andererseits lebte die Familie in sehr giiustigen Yerhaltnissen

und war bis zuni Ausbruche der Tuberkulose ausnatimswei.se gesund und

kraftig und erblicli niclit belastet. H. ist der Meinung, dass die Erkrankung

die Folge davon gewesen ist, dass oinige Jahre zuvor Simmenthaler Vieb

in die Rife! eingcfiihrt wurde, welches im Gegeusatze zu dem Rindvieb

der Rifel stark mit Tuberkulose durchseucht ist. Audi der Muller hatte

Simmenthaler Vieli in die Eifel eingestellt und es war, walirend vordem

Tuberkulose in seinem Viehbestande kaum gokannt war, ilim mehrfach

widerfahren, dass er Scblachtvieli wegen hochgradiger Tuberkulose zuriick-

bekam. Dio Familie hatte somit seit einigen .lahron dauornd Milch, Butter

und Fleisch von liochgradig ttiborkulOsem Vieh genossen, und hierauf ist

Verf
,
genoigt die Erkrankung der Familie zuruckzufQhren. (Wenn die Ver-

hhltnisse thatsachlich so gelegen haben, wic sie Verf. jotzt nacb 20 Jabren

aus dem Ged&chtnis schildort, so wiirde dies allerdings als eine Massen-

erkrankung nacli dem Genusse tuborkuldser Mich und Fleisch zu bezeiclinen

sein, wie sie bisher nocli nie einwandfrei berichtet worden ist, und es

wurde dieses Vorkommuis die Lebertragung der Kindertuberkulose auf den

Menschen ziemlich sicher machen. Da aber die Erkrankungeu 20 Jahre

zuriick liegen und Verf. anscheinend aus seinen GedAchtuis berichtet, so

darf bei oilier derartig schwerwiegende Frage hieraus niclit ein bindender

Schluss gczogen werden. Ref.) H. Bischoff.

M. Ii. Hildreth, Apocynum cannabinum in some dropsical conditions.

Mod. News 1002, No. 15.

Apocynum cannabinum, amerikanischer Hanf, ist ein ganz hervor-

ragend gutes Diureticum und Diapboreticum. Indicirt ist seine Anwendung

bei starken Oedemen mit Ausnahme der durch akute Nephritis, Scharlach

und dergleichen hervorgeriifeuen, bei denen H. es noch nicht anzuwenden

wagte. In alien anderen Fallen, so bei Herzinsuflicienz, Klappenfehlern,

allgemeiner Kiirperschwacho, Infektionen u. s. w. wirkt es auch daun,
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wenn alle andereu Mittel versagteu; so schildert H. zwei Fiille, einen von

Oedemen bei einem alten Mamie nacb Influenza und einen zweiten von

allgemeinem Auasarka nach Entbindung, in denen nacli kurzer Zcit und

nach verhaltuismassig kleinen Dosen vollst&ndige Heilung eintrat. Die Wir-

kung ist darauf zuriickzufiihren, dass das Mittel die Herzaktion verlangsamt

und krilftigt, die Diastole verldngert, den Blutdruck steigert. die Thiitigkeit

der Niereti anregt, wabrscheinlicli durcb Dilatation ihrer kleinsten Arterien,

die Capillaren contrahirt und so die- Neigung zur Transsudation verringert.

Am besten giebt man es in Form des Fluidextrakts (H. selbst benutzte

^Lloyd’s tincture"), wovon 2—3 Minims alle drei Stunden in Wasser ver-

abreicbt werden. Hat man es langere Zeit bintereinander gegeben, so

muss man die Dosis etwas steigern; cumulative Wirknng tritt nicht auf.

In diesen ublicben Gaben bat es keinerlei scbildlic.be r der nuch nur un-

angenehme Nebeuwirkungen; bei grOsseren Dosen tritt mitunter Blut-

andrang nach dem Kopfe, Durcb fall und starke Steigerung der Urin-

nieuge auf. K. Kronthai.

W. Ostertag, Ueber die Behandlung des recidivirenden Ascites mit einer

neuen Leibbinde. Deutsche Aerzte-Ztg. 1902, H. 13.

0. hat seine Leibbinde, die er anfanglich nur bei einfachen Formen

des Hangebauches, bei der Wanderniere und Enteroptose mit Erfolg an-

wandte, nunmehr auch bei der Behandlung des recidivirenden Ascites be-

Dutzt. Es ist bekannt, dass nach der Punktion eines utnfangreichen Ascites

die darauf folgende hochgradige Erschlaffung der Bauchdecken nicht nur

fur den Patienten ausserst beschwerlicb ist, sender auch die Veranlassung

zu baldiger Erneuerung der Ascitesflii.ssigkeit giebt. In einem solchen

Kalle, der ein MSdchen im Alter von 11 Jahren mit chronischer Tuber-

kulose des Peritoneums und recidivirendem Ascites betraf, hat Verf. seine

Leibbinde mit grossem Erfolg angewatidt. Nachdem bereits mehrfach

punktirt worden war und sich kurze Zeit darauf unter lebbafteu Be-

sebwerden wieder neue Ascitesflussigkeit gebildet hatte, fiihlte sich die

Kranke nach der letzten Punktion und darauffolgender Anlegung der Binde

auffallend wohl und wenn auch die Fliissigkeit nicht vollkommen ver-

schwand. so blieb sie doch in so geringen Grenzen, dass eine neue Punktion

nicht mehr erforderlieb war. Dabei besserte sich auch das Allgemein-

befiuden der kleinen Patientin in erfreulicher Weise, so dass die MOglich-

keit einer vollstandigen Heilung des krankbaften Zustandes nicht von der

Hand zu weisen ist. 0. empflehlt deshalb angelegentlichst bei chronisch

recidivirendem Ascites, bei dem die Therapie bisber ja fast inacbtlos blieb,

seine Binde zu versueben. Carl Rosenthal.

F. Mendel, Thymusdruee und Rachitis Deutsche med. Wochenschr. 1902,

No. 4.

STOELTZNBB hat die Theorie aufgestellt, dass die Rachitis durcb eine

Erkrankung der Nebennieren und zwar des Marks derselbeu, hervorgerufen

werden koune; doch bietet weder die Physiologie noch die Pathologie

dieses Organs irgend ein Moment, welches dicser Theorie als Stiitze dienen
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kfinnte. Dagegen haben die I'oter.sucbungeii von Frjkdlebks und

V. Mettenheimer den Beweis erbracht, dass die Thymusdruse sowohl

pbysiologisch als pathologist’ll zu dera Knochenwaclistum des Kindes in

Bezieliung steht. So fand Frikdleben, dass bei Rachitis das relative wie

das absolute Gewicht der Thymus unter der Norm ist. Die Druse enthalt

die zum Aufbau der Knochen notwendigen Salze und am reichlichsten in

der Zeit des energischsten Wachstums der Knochen. Beraubt man junge

Tiere der Thymus, so entwickelt sich ein Krankheitsbild, das in zahl-

reichen Punk ten mit dem der Rachitis ubereinstimmt. Diese Erwagungen

bestimmten Verf Thymussubstanz zur Heilung der Rachitis zu verabreichen.

Versuche mit Thymus sind sclion von v. Mettexheimer unternommen;

sie batten ein negatives Resultat, weil die Gabe zu niedrig bemessen war.

Verf. reichte 6— 12 g frische Kalbsthymus oder Tabloids (B. W. u. Co.)

pro die, je nacli dem Alter des Kindes, in 1 EsslOffel Milch zerstossen.

Wahrend der Thymusbehandlung wurde an der Eebenshaltung der Patienten

mOglichst wenig geilndert. — Die Erfabrungen des Verf.’s erstrecken sich

auf fiber 100 Falle. In vielen Fallen trat eine gunstige Einwirkung auf

den rachitischen Process zu Tage, insbesondere auf die sog. funktionellen

Stdrungen. Die Anfalle von Stimmritzenkrampf nahmen an Zahl und In-

tensit&t ab. Der Milztumor verkleinerte sich, kehrte allmablicli zur Norm

zuriick. Aussetzen der Medikation liess die fruheren Kranklieitssymptonie

wiederkehren, erneute Verabreicbung der Kalbsmilch machte sie schwinden.

— Schadliche Nebenwirkungen der Thymusdarreichnng hat Verf. nicht

beobachtet. Stadthagen.

Pstrokonski, Zur pathologischen Anatomic und Klinik des primAren

Mageusarkoms. Zeitschr. f. kl in Med. 1902, 46. Bd
,

1.— 4. H.

In Anschluss an einen klinisch und pathologisch-anatoniiscb genau

beobachteten Fall von Rundzelleusarkom des Magens stellt P. die ge-

saramte Castiistik dieses seltenen Krankheitsbildes zusammen. Es sind am
Magen alle Formen des Sarkoms beschrieben worden, am haufigsten sind

Bundzellen- und Lymphosarkome. Den primaren Sitz bildet meist die

grosse Curvatur oder der Pylorus, von wo die Geschwulst aul die vordere

und hintere Magenwand iibergeht. Das Sarkom geht meist von der Sub-

mucosa oder der Muscularis aus, verbreitet sich von bier auf alle Mageu-

haute, wobei jedoch die Mucosa am langsten verschont bleibt. Aus deni

langen Intaktbleibeu der Schleimhaut und ihrer Drusen erklart sich ein-

mal der Umstand, dass mancbmal selbst bei vorgeschrittenen Fallen noch

freie SalzsAure bei der Aushebening gefunden wurde und ferner die relative

Seltenheit blutigen Erbrechens beim Magensarkom. Diese Symptome konnen

event, als diflcrentialdiagnostische Zeichen dem Carciuom des Magens gegeu-

iiber verwertet werden. Ferner ist im Gegensatz zum Magencarcinom die

Krankheitsdauer des Mageusarkoms meist eine langere: der Tod tritt, von

Beginn der Beschwerden an gerechnet, gewfihulich erst nacli 2— 4 Jaliren

ein. Dies erklart sich damns, dass das Magensarkom lange Zeit die

Tendenz bat, lokal zu bleiben und erst relativ spat Metastasen in den

Nachbarorganen hervorruft. Schreuer.
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J. Kolinrits, Ueber Bromalin. Orvosi Hetilap 1901, No. 39.

Durch Verbiodung des Brouis rait Formaldehyd stellte Bariiet das

BromStbylforniin — Bromalin her. Verf. erprobte das Mittel an der zweiten

internen Klinik in Budapest an zelio Epileptikern, ferner in einigen Fallen

von Paralysis agitans, M. Basedowii, Neurasthenie und Paralysis progressiva

and erzielte dabei dicselben Krfolge, wie mit der lialben Dosis Bromkaliuin.

In dieser Dosis verabreicbt, verhinderto es das Zustandekommen des

Bromismus in keiner Weise, derselbe war stets gleicli intensiv, wie bei

Einnahme der lialben Dosis Bromkalium. .1. H ft nig.

krbnleiii, Beitrage zur operativen Hirucbirurgie. Arch. f. klin. Cbir.

04. Bd. (1),

K. berichlet iiber zwei einschliigige F’&lle. In dem ersteren war vor

0 Jahren ein huhnereigrosser Conglomerattuberkel der cortikalen und sub-

cortikalen Region der linksseitigen Centralwindungen des Grosshirns ex-

stirpirt worden. Jackson’sche Epilepsie in typisclier Art liatte auf den Sitz

des Herdes bingewiesen. Seit 13 Monaten fehlten jetzt. bei mftssigemGcbrauch

von Brom die Anfalle; es bestand eine geringe Parese des rechtsseitigen

Armes und Facialis. — Von 10 Operationen an Mirntuberkel bctrafen 14

das Grosshirn (die Centralwindungen) und 2 das Kleinhirn. Von den

operirten Fallen leben drci nocb jetzt. docli ist der beschriebene der

einzige, wo ein Dauererfolg von iiber 5 Jahren bestelit, ohne dass ander-

wcitige tuberkulose Erkrankungen aufgctreten sind. Ini 2. Falle lag ein

Sarkom der rechtsseitigen motorischen Region des Grosshirns vor, das

richlig diagriosticirt war, gesucht, doch nicht gefunden wurde. Der Kranke
starb I’/* Jalire nach der Craniotoraie. Es erwies die Sektion einen

apfelgrossen derben Tumor, der Iiinde und Stabkranzfasern einnahm. Es

ist anzunehmen, dass der Tumor zur Zeit der Operation viel kleiner war
und ganz subcortikal lag; erst im l.aufe der l l

/2
Jahre riurfte er die Dura

erreicht haben. Zur Zeit der Operation hatten Allgemeinerscheinitngen,

wie Stauungspapille, Erbrechen, dauernder Kopfschmerz gefehlt.

S. Kalischcr.

M. Biro, Einige Mitteilungen fiber die Friedreich’sche Krankheit. Deutsche

Zeitschr. f. Nervenheilk. 19. Bd., 2.— 4. H.

Es werden funf Krankengeschichten von Fallen Friedreich’scher Krank-

heit mitgeteilt. Im ersten Falle, wo nur Ataxic bei einem 2jahrigen

Knaben bestand, wurde die Diagnose nur gestellt, weil zwei der Bruder

des Pat ebenfalls ataktisch waren. Einer dieser Bruder zeigte ausserdem

(Fall 2) nocb Nystagmus und Stftrungen an den Sehnenreflexen der uuteren

Kxtremitaten. Ini 3. Falle war Ataxie, Aufhebung der Reflexe, Kyphose,

Klumpfuss vorhanden — die Ataxie begann an den oberen Extremitaten.

Die Mutter dieses Miidchens (Fall 4) hatte ausser den llauptsymptomeu
der Krankheit Gefiihl.sstOrungen und epileptische Anfalle. Diese beiden

letzteren Symptome complicirteti auch den 5. Fall, der sonst alle klassi-

schen Zeichen der Erkrankung zeigte. Ausserdem aber waren Muskel-

atropbien rait EaR an den kleihen Handmuskeln und den Extensoren und
Flexoren des Fusses vorhanden. M. Brasch.
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J. Cluzet, Recherches sur les reactions electriques dn nerf apres sa section

Soc. de Biol. 1903, No. 4, p. 1 05.

An grfinen WinterfrCschen, deren durchschnittene Nerven direkt mit

uupolarisirbaren Elektroden gereizt wurden, bemerkte Verf. unmittelb.tr

nach der Durcbschneidnng die sclion bekannte Uebererregbarkeit gegen

elektrische Strflme. Wenn man nach einigen Minuten, wenn diese Ueber-

erregbarkeit sicli schon mindert, mit der aktiven Elektrode den Querschnitt

des peripherisclien Endes reizt, so tritt eine L'mkehr der Schliessungs-

zucktingen ein und nach einigen Augenblicken auch der Oeffnungs-

zuckungen: unterhalb des Querschnitts bleiben die Reaktionen normal.

Es erscheinen also zuerst Anodenschliessungszuckutigen and Kathodes

fiffuungszuckungen statt der von unterhalb des Querschnitts aus zu er-

zielendcn KaSZ und AuOZ. Die eben geschilderte Periode abnormer

Reaktionen bei direkter Reizung des Querschnitts dauert mehrere Wochen

an: bettet man den durcbschnittenen Nerven stets nach deni Versuch

wieder zwischen das Muskelgewebe ein, so trocknet das Praparat nicht

aus. Wie gesagt treten diese Veranderungen bei griineu FrOscben wfthrend

des Winters nnr bei direkter Qiierschnittsreizung ein, nicht aber bei raittel-

barer Reizung des Nerven, wie cs im Sommer der Fall ist. (Vgl. Cbl.

1901, S. 878.) Bernhardt.

Ch. 4. Aldrich, Trap Drummers neurosis: a hitherto undescribed occupation

disease. Med. News 1903. No. 6.

Ein 41jahriger Mann hatte, wahrend er zugleich andere Instrumente

mit seinen llamien spielte, mit dem rechten Fusse durch audauerndes

Treten eines Pedals eine Trommel oder Pauke zu bearbeiten. Die Vor-

stellungen in dem kleinen Theater, wo er augestellt war, fanden taglich

zweimal statt: tun das Pedal in Bewegung zu versetzen bedurfte es eines

Druckes von 5 -20 Pfund; der nach Erbebung niederzudriickeride Fuss

mnsste diese Bewegung oft 150— 18()mal in der Minute ausfuhren. Die

Untersuchung des fiber Hitze und Sclunerz in der Unterschenkelmuskulatur

und dem Kttie klagenden Patienten ergab eine leichte Hypertrophie der

rechten Unterschenkelmuskeln im Vergleich zu den linken. Der heftigste

Schmerz war, wfihrcnd er seine Produktionen mit grosser Schnelligkeit

ausffihrte, an der linken Seite seines rechten Knies gelegen und strahlte

von hier fiber das gauze Knie aus. Ein Geffihl von Schmerz, Starre und

Erschfipfung blieb nach besonderen Anstrenguugen noch stundeniaug zuruck.

(Dieser Fall erinnert an die bekannten, teils schmerzhaften, teils krampf-

haften oder lahmungsartigeu Affektionen der Beinmuskeln, wie wir sie als

Beschfiftigungsueurosen bei Nahmasckinenn&herinnen, Drechslern und bei

anderen Berufsarten kennen. Ref.) Bernhardt.

K. v. Buday, Ueber den circumskripten Entwickelungsdefekt des Gehirns

mit einigen Bemerkungen beziiglich der Poreucephalie. Orvosi Hetilap

1901, 4. Nov

Das untersuchte Gehirn stammt von einem an Typhus abd. verstorbenen

Patienten. bei welchem die Poreucephalie fihnliche Gehirnveranderung ab
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solut keine klinischen Symptome verursachte. Bei der Sektion fiel sclion

ausseriich die ungewiihnliche GrOsse des Schiidels anf, dessen Circumfereuz

58 cm, der Lingsdurchmesser 18,5 cm und der Querdurchmesser 10 cm
betragen. Bei der Herausnahme des Gehirns zeigte sicli an der rechten

Seite desselben eine grubige Vertiefung, die zwischen dem Temporal- mid

Frontallappen infolge der hocbgradigen Ausbreitung der Fossa Silvii zn

stande kam. Ala Ursache dieser Hypoplasie muss eine Entwickelungs-

hemmung des Gebirns angenommen werden, aber fiber die letzte Ursache

dieser Entwickelungsanomalie geben weder die Kundrat’sche nocli die

Kahlden Marschand’sche Theorie genfigenden Aufschluss. Da der Begriff

der Porencepbalie derzeit nocli an formale Rigenschaften gebunden ist,

stelien sich dem eingebenden Stndium derselben nocli Schwierigkeiten ent-

gegen. J. HQ nig.

H. E. Schmidt, Einige Versuche, betreflfend den Einfluss des Lichtes auf

das Wachstuin der Haare und seine therapeutiscbe Ainvendung bei der

Alopecia areata. (Aus der Klinik des Prof. E. Lesser in Berlin.) Arch,

f. Dermatol, u. Sypb. Bd. 02, S. 329.

Urn festzustellen, ob wirklich, wie von einigen Autoren angenommen
wird, die chemiscben Lichtstrablen einen fOrdernden Einfluss auf. das

Wachstum der Haare ausfibeo, stellte Verf. Versuche an Meerschweinchen

an. indeni er bei ihnen correspond irende Stelien epilirte und dann einen

Teil der Tiere in einer Kiste unterbrachte, in der sie Licht nur durcb eine

ini Deckel eingelassene rote Glasscheibe erbielten, wahrend der andere

Teil in einer offenen Kiste dem Tageslicht, bisweilen auch noch dem
Liclite einer Finsen-Lampe, ausgesetzt wurde. War dann nach einiger

Zeit das Kesultat constatirt worden, so wurde von neueni epilirt und die

Tiere. welclie bisher in der Kiste mit dem roten Glase gewesen waren,

kamen jetzt in die offene und umgekehrt. Bei keinem dieser Versuche

Hess sich ein haarwuchsbefOrdernder Einfluss der chemiscben Strahlen

nachweisen. Ebensowenig waren in solchem Sinne die Erfahrungcn zu

rerwerten, welche bei zwei an Alopecia areata leidendeu Pat. mit der

Kinsen’schen Lichtbehandlung gemacht wnrden. In dem einen Falle trat

allerdings in wenigen Wochen normale Behaarung der kahlen Stelien ein,

in dem anderen erfolgte rapide Zunahme des Haarausfalls; aber der erste

hatte von vornberein den Eindruck einer gutartigen. auch spontan heilen-

den. der zweite den einer in raschem Fortschreiten begriffenen malignen

Erkrankung gemacht. H. M filler.

Greene, Strictures of the male urethra. Med. News 1902, No. 17.

Die Strikturen der milnnlichen Harnrfihre sind pathologisch-anatomisch

bedingt durch eine vorangegangene exsudative Entziindung mit consekutiver

Bilduug von Bindegewebe. Durch eine sorgfaltige Behandlung der clironi-

schen Urethritis kann man die Bildung der Striktur verhindern. Die

wahren Strikturen bilden sich nur langsam aus; eine lange Zeit hindurch

fortgesetzte Dilatation ist die beste Behandlung. Cbirurgisch noch njcht

angegriffene Strikturen erfordern kaum je einen operativen Eingriff,

wahrend einmal incidirte Strikturen eine hfiufigere Wiederholung der
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Operation erfordern. Die beste Operationsroethode ist die externe Urethro-

tomie, eventuell in Verbiudung mit der internen. W. Karo.

Preindlsberger, Weiterc Mitteilungeu fiber l.ithiasis in Bosuien Hercegovina.

Wiener klin. Kundschau 1902, No. 41.

Die Hauptherde der Lithiasis in Bosnien befinden sich auf dem Ge-

biete des Triaskalks, die Kranklieit bat liier einen endemischen Charakter,

w&hrend sie ausserhalb der Triasformation und des Urgesteins nor spora-

disch vorkommt. Der Litbiasis ist die christiiche Bevfilkerung weit mehr

unterworfen, als die islamitische; die Ursache bierfiir liegt vermntlich in

der ungenugenden Ernuhrung. W. Karo.

Uhrobak, Znr Tamponade des pnerperalen Uterus. Wiener klin. Wochen-

schrift 1902, No. 98.

Unter 10000 Geburten in Ch.’s Klinik wurde die intrauterine Tam-

ponade bei 27 reinen Atonien ausgeffihrt. Dreimai bat die Tamponade

versagt. Die drei Patientinnen starbcn trotz der Tamponade. Diese drei

Todesfftlle beziehen sich auf einen Fall von Osteomalarie (Craniotnmie),

parencbymatflse Nephritis, Hydrops, welchcr der Anomie erlag. in einem

zweiten wnrde vier Stundcn nach der Tamponade der Uterus wegen fort-

dauermler Blutung vaginal exstirpirt und im drittcn Fade verblutete sich

die Kranke in den Uterus trolz der allerdings nicht ganz richtig ausge-

fuhrten Tamponade. Bei zwei Patientinnen sind hbliere Teinperaturen

(bis 40°) und Frfiste im Wochenbett zu verzeichneu gewesen. Beide Frauen

genasen.

Misserfolge der Tamponade sind zu wiederholten Malen von verschie-

denen Autoren beobachtet worden. Oft genug fehlt es an jener, fur die

Wirksamkeit der Tamponade nOtigen Voraussetzung — der Gerinnungs-

fahigkeit des Blutes, wetche durch die Verwendung der Jodoformgazc nicht

beeinflusst wird. Eiu unbedingtes Vertrauen zur Wirkung der Tamponade

ist daher nicht berechtigt. Andererseits aber hatte die Tamponade oft

genug Erfolg und es ware zu bedauern, wenn man es dem angehenden

Arzte versagte, die Tamponade des Uterus kennen und fiben zu leruen.

Wenn man aber tamponirt, so muss es zweckmassig und richtig geschehen.

Entweder stellt man die Portio hierzu mit Spiegeln ein und ffilirt den

Gazestreifen mittels einer Kornzange oder eines Gazestopfers hinauf, oder

man zieht die Portio bis in die Vulva hinab und legt den Gazestreifen

dann mit den Fingern an die Uteruswand allenthalben an. Die Gefahr

ist im Auge zu behalten, dass der vvahrend der Tamponade cootrahirte

Uterus nachtrbglich erscblafft. wodurcli sich eine Wand von der Gaze ab-

heben und eine neuerliche Blutung gewissermaassen in ein Vacuum liiuein

stattfindeu kOnnte. Daher ist auch nach der Tamponade der Zustand des

Uterus sorgfhltig zu iiberwacben. Br. Wolff.

KiutMMidungttn fur das Ccntraiblatt warden an die Adrease de» Hru. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Franxdsi*che Straase *il) oder an die Yerla^hundhing (Berlin SW., Unter den Lindeu 68) eibettft

Verlag von August Hirachwnld in Berlin. — Druek von 1*. Kelt uni ac her in Berlin.
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— <ibo 8*, Seltcne Complikation dcr chronischen Gonorrhoe. — Wo rush.
Kliniscbc Bedeutung dcr Retroflexion. — Wove*. Geburtsstorung durch Nirbei!-

stenose des Muttermundcs.

Gallois et Cade, Recherches anatomiques sur la date d’apparitiou et 1c

developpement du ligament nu membrane interosseuse de I'avant-bras.

Journ. de I’anat. et de la physiol. 1903. XXXIX. ann6e. No. 1, p. 39—44.

Die Krgebnisse ihrer Untersuchungen an roensebliehen Embryonen

fassen die Autoren wie folgt zusammen

:

1. Die erste Anlage der Membrana interossea erscheint erst gegen

Elide des 3. Monats. Zu Anfang und Mitte des 3. Monats existirt noch

keine Spur davon und zwischen den bciden Knorpeln liegt nur embryo-

nales Bindegewebe (tissu raeso-blastique). Am Ende des Monats zeigt sich

die Anlage rail hinreichender Deutlichkeit. 2. Zeitlich fallt ihr Erscheinen'

mit dent Auftreten anderer intermuskulArer Septen zusammen, und an

Dicke erreicht sie hOchstens einzeloe von diesen, oder bleibt aucb gegen

diese zurilck. 3. Sie inserirt sich deutlich ant Perichondrium oder primi-

tiven Periost. genau so. wie andere intermuskulare Septen. 4. Spater ver-

dickt und verdichtet sie sich und diese VerAnderungen dauern bis zur

Geburt fort. 5. Sie trennt die Gruppen der vorderen und hinteren Muskeln

und auf ihrer Oberflache kfinnen sich andere verschieden gerichtete fibrbse

Ziige ansetzeu. Demnach erscheint die Membrana interossea wie eine jede

andere intermuskulare Scheidewand, die nur ini Laufe der Entwickelung

eine betrachtlichere Dicke und Widerstandsfahigkeit gewinnt. Beim mensch-

lichen Embryo existiren schon fruhzeitig zwei getrennte Knochen im Vorder-

arm und die Membrana interossea ist ein sekundares Gebilde; die Autoren

sind dalier nicht geneigt, ihr eine Bedeutung als Rest urspriinglicher dichter

Nebeneiuanderlagerung der beideu Knochen zuzuerkennen, wie sie bei

niederen Vertebraten vorkommt. Poll.

v. Frankl-llochwart, Zur Kenntnis der Anatomie des Gehirns der Blind-

maus (Spalax typhlus). Arbeiten aus d. Neurol. Institute an d. Wiener

Universitat 1902, H. VIU, ,

Diese bedeutsame Cntersuchung reiht sich den Arbeiten an, die die

Kenntnis der Opticusbahnen an der Hand der Beobachtungen physiologisch

blinder Tiere fflrdern wollen. Von den bier uicht annahernd im vollen

Umfange wiederzugebenden Resultaten dieser Studien, seien einige Punkte

hervorgehoben. Das Ange dieses Tieres ist vfillig rudimentar, besitzt keine

Lidspalte, der Sehstiel ist frei von markhaltigen Fasern; ein Opticus fehlt

aucb an der Basis: an seiner Stelle fand sich nur eine kleine weisse Com-

missur — Meynert'sche oder Meynert’sche und Gudden’sche Commissur.

Die Forel'sche Kreuzutig (subthalamische) ist gut ausgebildet, der Thala-

mus nicht viel kleiner als bei anderen Nagern; das Ganglion habenulae,

das Corpus subthalamicum, die Commissura posterior — alle diese Teile

kommen daher fur die Sehbalin nicht in Betracht. Reducirt ist der laterale

KniehOcker, bis auf ein kleines, vielleiclit mit einer Nebenfunktion be-

trautes Gebilde. Die zweite weisse Schicbt des vorderen V ierhQgels ist

nicht allzu faserarni — da auch bei experimentelleu Degenerationen am
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Kanincfaen immer eine Zone frei bleibt, mussen hier noch andere ala Seh-

fasern verlaufen.

Augenmnskelkerne fehlen vSHig; das hintere LAngsbiindel hat mit der

Verbindung der Augenmnskelkerue sicberlich nicht so viel zu thun, als

man aimimmt. denn es ist bei der Blindmaus gut entwickelt; ebenso der

obere Olivenstiel.

Der Ersatz des Sehsinns scheint bei der Blindmaus wesentlich dem
Acusticus obzuliegen. bei den sonst untersuchten amblyopen Tieren ist es

der Olfactorius (Maulwurf, Igel). Die FeinhOrigkeit und die GrSsse des

Gehfirorgans des Tieres ist bekannt; das Corpus geniculatum internum ist

von ungewohulicher GrOsse, ebenso der Nucleus accessorius, der Deiters’sche

Kern und der des hinteren Vierbugels. Poll.

0. LangendorlT, Elektrophysiologische Mitteilungen. Pfluger’s Arch. f.

d. ges. Physiol. XC III., S. 277.

Die sekund&re Znckung des Zwerchfells vom Herzen aus ist zuerst

von Schiff richtig als solche gedeutet worden. Er sah sie besonders

nacb Durchschueidung des Phrenicus auftreten und glaubt, dass sie einer

Erregbarkeitssteigerung des Nerven ibre Entstehung verdanke. Verf. beob-

achtete, dass die sekundare Znckung besonders wAhrend der Verblutung

auftritt, auch vvenn das Tier ganz intakt und der Phrenicus unverletzt ist.

Verf. bezieht das auf eine Verlagerung des Herzens durch die Verblutung.

Er regt die Prage an, ob nicht gewisse Formen des Singultus beim

Menschen als vom Herzen angeregte sekundare Zwerchfellzuckungen zu

rieuten seien. M. Fvewandowsky.

4. Detvitz, Was veranlasst die Spermatozoen in das Ei zu dringen? Arch,

f. (Anat. u.) Physiol. 1903, S. 100.

Die Spermatozoen bobren sich in einen festen oder halbfesten KOrper

our dann ein, vvenn derselbe prAformirte capillare Spalten, ZwischenrAume,

CanAle u. dergl. von grosser Feinheit besitzt, und sie dringen in den

KOrper nur auf diesem Wege ein. In voilkommen homogene KOrper ver-

mag kein Spermatozoon zu dringen. Indem der voruberschvvimmende

Samenfaden mit der Kopfspitze in eine solche Oeffnung gerAt, wird er in

der Weise gereizt, dass er das Bestreben erhAlt, sich gAnzIich mit dem
festen KOrper in Contakt zu bringen. Verf. giebt verschiedene Arten zur

Demonstration dieses Verhaltens an und glaubt, dass auch die Eihullen

der Tiere, iusbesondere die Gallerthiille des Frosebeies keineswegs so

homogen ist, als man im Allgemeinen anzunehmen geneigt ist.

M. Lewandowsky.

Engelmann und Gaidukov, Vererbung kunstlich erzeugter FarbenAnde-

rungen von Oscillatorien. Verhandl. der physiol. Gesellschaft zu Berlin.

Arch. f. (Anat. u.) Physiol. 1903, S. 214.

Fruhere Versuche batten ergeben, dass durch Einwirknng farbigen

Lichtes die ursprungliche Farbe von Osc. sancta, und Ahnlich auch die

grune Farbe von Osc. caldariosuin sich allmAhlich verAndert in dem Sinne,

dass das AbsorptionsvermOgen des Cliromophylls fiir die Strahlen der-

19 *
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jenigen Wellenlangengebiete wfichst, deren relative Inteusitat ini farbigen

einwirkenden Licbt grOsser als im ursprunglichen Tageslicht ist. (Com-

plementare chromatische Adaptation.) ,

Ks bat .sich nun weiter gezeigt, (lass durch Wochen bis Monate lang

dauernde Einwirkung von farbigem Licht erzeugte complementare Parben-

undcrungen sich hielten, aucb wenn die Pflanzen nachtraglich in weissem

Tageslicht weiter cultivirt werden. Ks handelt sich also am eine

Vererbung kfinstlich erworbener Eigenschaften.

Es liefern die Versuche eine wichtige experimentelle Stutze fur die

Vermutung, dass die jetzt an der Oberflache des Meeres lebenden roten

und gelben Algen die Nachkommen von Formen sind, welche diese Farbung

in frfiherer Zeit in grOsseren Tiefen des Meeres unter deni Einfluss des

dort herrschenden grfinen bez. blaugrunen Lichtes erreichen.

M. Lewandowsky.

II. Galeotti, Ueber die elektrische Leitfahigkeit der tierischen Gewebe.

Zeitschr. f. Biol. XL111., 3./4., S. 289.

Verf. bestimmte die Leitfahigkeit der tierischen Gewebe nach Kohl-

RADSOH's Methode, unter geeigneter Modificirung der Elektroden. Er teilt

zunficlist seine Erfahrungen fiber die Geuauigkeit der Ergebnissc mit.

Diese sind weniger scharf bei Leber, Milz, Muskeln, sch&rfer bei den besser

leitenden Nieren. Mit deni Tode der Gewebe liimuit die Schfirfe der Be-

stiunuung zu, d. h. die Wahrnehuiung des Tonminimums wird deutlicher,

besonders deutlich, wenn die nach dem Absterben eintretenden chemischen

Verfindernngen sich ausbilden.

Da die Leitfahigkeit tierischer Gewebe die Resultante aus verschie-

denen Faktoren ist (Zahl der freien Jonen, die durch die colloiden Be-

siandteile bedingte Keibung, Zahl und Fernieabilitfit der Zellwfinde, der

bindegewebigen Membranen etc.), so ist sie kein ganz constanter Wert.

Die Schwankungen der Leitfiihigkeit sind bei Leber und Niere besonders

weit, da bier die Menge der vorhandenen Sekretionsprodukte eine Kolle

spielt. Beim Tode der Gewebe nimmt die Leitfahigkeit ab, vielleicht weil

freie Jonen sich eiweissartigen Bestandteilen anlagern. Spaterhin steigt

sie wieder an. Die Abnahme der Leitfiihigkeit erfolgt auch nach Tfitung

der Gewebe durch Erwarmung oder Erfrierung. Am exstirpirten Muskel

geht mit der Abnahme der Contraktilitfit eine solche der Leitfiihigkeit

parallel. Nach erscliopfender Arbeit nimmt die Leitfiihigkeit ab, urn bei

folgender Huhe wieder, wenn auch nicht bis zum Anfangswerte, anzn-

steigen.

Wahrend der Gerinnung nimmt die Leitfahigkeit des Blutes ab, da-

gegen bleibt sie ungeandert bei der durch Warme erzeugten Coagulation

des Blutes und des Serums. Die durch Gerinnuug verminderte Leitfabig-

keit kelirt nach Wfirmecoagulation zu deni Anfangswerte des flfissigen

Blutes zurfick.

Auch von der Temperatur zeigt sich die Leitfahigkeit abhangig. und

zwar verschieden beim lebenden und toten Gewebe. Bei letzterem steigt

die Leitfahigkeit mit der Temperatur; die Curve zeigt die Form einer Parabel.

Die Curven der lebenden Gewebe zeigen Unregelmassigkeiten, bedingt durch

Digitized by Google



No. 18. Nkncki und Siebkb. — Lochhdilkk. Kuh. •203

das Absterben der Zellen und die Gerinnung des Eiweisses. Nach deni

Eintreten des letzteren werden die Curven denen der toten Gewebc gleicli,

indem zugleicb eine erhebliche Steigerung der Leitfahigkeit eintritt.

Wegen der Einzelheiten, besonders in Bezug auf das zablenraSssige

Material, muss auf das Original verwiesen werden. A. Loewy.

Nencki und Sieber, Contribution a Petude du sue gastrique et de la

composition chimique des enzymes. Arch, des sciences biolog. Peters-

bourg. IX., 47.

Verff. setzen die Untersuchungen von Frau SCHOUMOW-SiMANOWSKl
und Pkkelharino fort. Wie diese erhielten sie durch Dialyse von frisebem

Magensaft des Hundes einen ausserordentlich complexen KOrper, den sie

far das reine Pepsin ansprechen mfichten. Er besteht aus einem Complex
ion Eiweiss. Nucleoproteid, Lecithiu und Chlor, enthalt ausserdem noch

Eisen. Durch Waschen mit Alkohol oder langere Dialyse wird der Lecithin-

kern abgespalten; das Nucleoproteid liefert bei der Spaltung Purinbasen

and eine Pentose.

Verff. glauben, dass dieseni Riesenmolekiil alle drei Funktionen des

Magensaftes innewobnen: die peptische Hydrolyse des Eiweiss, die Lab-

gerinnung und die Plaste'inbildung (Niederschlagsbildung in Albumosen-

ISsnngen).

Jede einzelne Funktion soli durch eine bestiramte Atomgruppe des

Riesenmolekules besorgt werden. Sie n&hern sich also den Ehrlich’schen

Yorstellungen Qber Seitenkettenwirkungen. A. Loewy.

1) J. Lochhihler, Zur Kenntnis Gerinnung alterirender Eiweisskbrper im

Haru bei Pneumonie. Centralbl. f. inn. Med. 1902, No. 81.

2) S. Kun, Ueber die Ausscheidungscurve gerinnungsalterirender Eiweiss-

kOrper im Harn wShrend der Pneumonie. Ebenda. 1902, No. 33.

1) L. hat die chemische Beschaffenheit der bei Pneumonie im Harn

erscheinenden EiweisskSrper genauer studirt. Er fallte sie zunllchst durch

Kochsalz aus, nahm dann noch eine Aussalzung mit Ammonsulfat vor. —
Nach Uebersattigung mit Kochsalz bildete sich im Harn ein grobflockiger

Niederscblag. der allmahlich emporstieg und eine mehrere Millimeter dicke

Schicht an der Oberflache der klaren Fliissigkeit bildete. Seine Unter-

incbung nach Auswaschung und Dialyse zeigte, dass ein Teil in Wasser

unldslicb war. Er wurde, ausser mit Wasser, mit 0,6proc. Kochsalz- und

mit 0,25proc. SodalOsung extrahirt. Alle diese Extrakte Ijeschleunigten

die Gerinnung von Oxalatplasma. — Nach vorheriger Aufkochung der

Estrakte trat zum Teil eine Steigerung der Gerinnung erzeugenden Wir-

knog auf.

Versetzte man die Extrakte mit Essigsaure, so trat eine Fallung ein,

die auf ein Nucleoproteid zu beziehen war. Nucleohistou war nicht nach-

iuweisen. — Alkohol rief nur im wAsserigen Extrakt eine Fallung her-

»or. — Kochen erzeugte im keinem der Extrakte eine Fallung, dagegen

Salpeiersaure, Essigsaure und Ferrocyankalium, Alkaloidreagentien, auch
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nacl) vorgdngiger Entfernung des Nucleoproteids, ebenso Halbsattigung

mit Ammonsulfat. — Es handelt sich wohl lira zu den primSren Albu-

mosen gehorige KOrper und zwar auf Grund der Loslichkeit bezw. UnlOs-

licbkeit in Wasser um Hetero- und Protalbumose.

Durcb nach Entfernung der Kochsalzfallung vorgenommene Sittigung

mit Ammonsulfat konnten noch Deuteroalbumosen gefftllt werden; diese

hatten jedocli keinen Einfluss auf die Blutgeriunung. Verf. leitet die ge-

fundenen Proteosen von Leukocyten aus deni sich losenden Lungenexsudate

ab. Kochte man die dargestellten primaren Albumosen mit SSuren bis

zum fast vollst&ndigeu Schwinden der Biuretreaktion, so blieb doch dieGe-

rinnung Oudernde Wirkung erhalten, sodass Verf. scbliesst, dass diese

Wirkung fremden Substanzen zukommt, die nur den Albumosen anbaften.

2) K. fallte durch Kochsalz die bei Pneumonie im Harn erscbeinenden

Albumosen aus und schatzte ihre Menge nach der Starke der Biuretreaktion,

die sie gaben. Dasselbe geschah mit dem Nucleoproteid, das sich bei

Essigsaureznsatz aus Pneumonieharnen ausscbeidet. Die durch Urobilin

oder Nucleoalbumin mOglicbe Tauschung soil nicht ins Gewicht fallen. —
K. fand nun, dass in den normal mit Krise verlaufeuden Fallen der durch

Kochsalz fallhare KOrper allinahlich an Menge im Harn zunabm um am

Vortage der Krise fast ganz zu verschwindeu und zutveilen nach der Krise

noch einige Tage sich zu zeigen. Der durch EssigsSure fallbare KOrper

zeigt cin analoges Verhalten, nur tritt sein Maximum und sein Verschwindeu

ein bis zwei Tage fruher ein. — In lytisch eudenden Pneumonien ist die

Ausscheidung cine un regel massige und der Parallelismus zwischen dem

durch Kochsalz und dem durcb EssigsOure fallharen KOrper ist gestOrt. —
In letal verlaufendcn Fallen scheint eine constant geringe Ausscheidung

der durch Kochsalz ausfallenden Substanz stattzufinden.

Aus der Ausscheidung der Albumosen und des Nucleoproteids bei

Pneumonie lassen sich demnach gewisse prognostische Schliisse ziehen.

A. Loewy.

E. Fischer, Notizen. I. Bildnng von a-Pyrrolidincarbonsaure bei der

Hydrolyse des Caseins durch Alkali. Zeitschr. f. physiol. Chem. 35.,

S. 227—230.
Pyrrolidincarbonsaure ist bisher nur durch saure Hydrolyse von Eiweiss-

kOrpern erhalten. Zwar ist die Frage, ob sie ein primSres Spaltnngs-

produkt darstellt, wegen ihrer Bildung bei fermentativer Spaltung zu

bcjahen, doch ist hierfur ihre Bildung durch Alkalispaltung ein neuer

Beweis. Beim Kochen von 200 g Casein mit 1 I NaOH von 10 pCt. erhilt

man nach der Estermethode 3 g r. und 0,7 g aktive PyrrolidincarbonsJure.

II. Quantitative Bestimmuug von Glykokoll. — Diese kann untei den

Spaltprodukten in Form von HCI-Glykokollester erfolgen, von dem man

ca. 78,5 pCt. der theoretischen Menge isoliren kann. Neuberg.

E. Schulze und E. Winterstein, Beitrage zur Kenntnis einiger aus Pflanzen

dargestellten Aminosauren. Zeitschr. f. physiol. Chem. 35., S. 299— 314.

Aus etiolirten Keimpflanzeu von Lupinusarteu erhielten die Yerff.
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Aminovaleriansiiure, Leucin und Phenylalanin, die mit den entsprechenden

Caseinspaltprodukten zweifellos identisch sind. Nnr Tyrosin zeigt einen

etwas hdheren Drehungswert (an = — 10,1 °), da das Produkt aus Casein

vermutlich Racemkorper entha.lt. Neuberg.

M. Siegfried, Ueber Antipepton. Zeitschr. f. physiol. Cliem. 35., S. 104

bis 191.

Verf.’s Eisenroethode der Peptondarstellung ergiebt aus Wittepepton

zwei Antipeptone:

Antipepton-a Cl0HnO5N3 giebt weder die Reaktion von Millon
noch die von Molisch, aber starke Biuretprobe. Die spec. Drehung be-

tragt — 18,6— 19,7°. Die Hydrolyse liefert Asparaginsfture, Lysin und

Lysatinin.

Antipepton-jS C11Hi9N305 gleicht in den Reaktionen vSliig der

a-Verb. [a]n — — 21,5—23,4°. Die Hydrolyse ergiebt Glutamins&ure und

Lysin. Neuberg.

M. B. Schmidt, L'eber die Pacchioni’schen Granulationen und ilir Ver-

hfiltnis zu den Sarkomen und Psammomen der Dura mater. Virchow’s

Arch. Bd. 170, S. 429.

Im umnittelbaren Zusaramenhang mit den Paccliioni’schen Granu-

lationen, ausgehend von ihrem endothelialen Ueberzug, sind Gebilde nach-

weisbar, die bald durch einfaclie solide Zellzapfen, bald durcb ausgedehnte

vaskularisirte Zelllager mit verschiedenen, auch spindeligen Zelltypen dar

gestellt werden. Diese Zellen haben die Fahigkeit, Fibrillen zu produ-

ciren und neigen zur Bildung kalkiger Coucremente. Daueben linden sich

auch Zellzapfen, die von der glatten Flftchc der Arachtioides in die Dura

einwacbsen. Verf. beschreibt 12 Fa lie von Geschwiilsten der Dura mater,

Sarkome, verkalkte Fibrome, Endotlieliome, Psammoine, fur die charakte-

ristisch ist, dass sie an bestimmten Prildilektionsstellen sich iinden, an

denen auch die Pacchioni’schen Granulationen am h&ufigstcn gcfunden

werden (Sinus longitudinalis, Sinus transversus, Sinus cavernosus, Falx)

oder endotheliale Zellzapfen vorkommen (Gebict der Meningea media an

der Convexitat, Tentorium der Sella turcica). Da ferner wiederholt der

Zusammenbang zwiscben Tumor und Pacchioni’schen Grannlafionen oder

Endothelzapfen nachweisbar war, schliesst Verf., dass die sog. Sarkome

der Dura mater arachnoidealen Ursprungs sind und von den endothelialen

Zellen ausgehen, die bereits unter physiologischen Verh&llnissen in das

Gewebe der Dura vorgescboben werden. M. Rot h man n.

4. Hertlc, L’eber eine neue Methode zum plastischen Ersatz von Sehnen-

defekten. Zeitschr. f. Chir. Bd. 05, H. 2 — 4, S. 392.

H. hatte eine 16j5hrige Patientin wegen veralteter Selinenverletzung

und zwar Durchtrennung der Sehne des M. extensor pollicis longus der

linken Hand etwa 2 cm vor deni Carpometacarpalgelenk des Daumens zu

behandelu. Nachdem die Nalit wegen Nekrose von ca. 4 cm des centralen
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Stumpfes schon einmal misslungen war, wurde sie uochmals ausgefuhrt.

war jedoch dieses Mai mir unter starkster Anspannung mOglich und auch

dann wurde kaurn eine Beruhrung der Sehnenenden erzielt. Die Fuoktion

stellte sich allmahlich wieder ein, jedoch nun unvollkommen, und die

Opposition des Dauraens war nicht recht ausfuhrbar, was H. auf die straff

fixirte Hautnarbe bezog. Urn diese zu beseitigen und durch Brusthaut zu

ersetzen, wurde Patientin neuerdings operirt. Nach dem Abprapariren der

Haut zeigte sich, dass die beiden Sehnenstiimpfe zwar durch Narben

gewcbe aneinander fixirt waren, dass jedoch die Narben auch fest an der

Haut und der Unterlage hafteten und dadurch die Funktion beeintrSchtigten.

Ausserdem wies aber das periphere Sehnenstuck eine Verwachsung mit der

Sehne des M. radial, extern, long, an der Kreuzuugsstelle der beiden

Sehnen auf. H. liess die Verwachsung zwischen den beiden Sebnen be-

stehen und spaltete in Verbinduug mit der Verwachsung nnd zwar auf-

warts von dieser die Sehne des M. radial, extern, longus der L&nge nach

so weit, als dies zu einer bequemen VernShung mit dem centralen Sehnen-

stumpf des M. extens. pollic. longus ncitig war. So ersetzte er den Sub-

stauzverlust in der Sehne des M. extens. poll, longus durch eine Anleihe

von Sehnenmaterial aus dem benachbarten M. radialus externus longus.

Der funktionelle Erfolg war ein vollkoinmener. Joachimsthal.

C. Hofmann, Zur Anwendung des Aethers als allgemeines BetAubungs-

mittel. Aethertropfnarkose. Zeitschr. f. Ohir. Bd. 66, H. 4 u. 6, S. 403.

Mit Aether allein ist durch tropfenweise Darreichung beim erwachseuen

Menschen nur ausnahmsweise eine fur Operationszwecke genugende Narkose

zu erzielen. Sehr gunstig gestaltet sich dagegen bei dieser Anwendungs-

form des Aethers das Resultat, wenn man ihm eine eutsprechende Dosis

Morphium vorausscliickt, etwa eine Stunde vor Beginn der Narkose. Nur

in AnsnahmefAllen ist zur Beschleunigung des Eintretens der Bet&ubung

eine geringe Chloroformgabe, die dann allerdings zweckmUssig, aber auch

ungefabrlich ist, angebracht. Die von H. empfohlene Morphium-Aetber-

tropfuarkose ist mit den gewOlinlichen Mitteln ausfuhrbar und den prakti-

schen Bedurfnissen angepasst. Die Technik der Methode erfordert zwar

Uebung, doch bietet sie keine derartigen Schwierigkeiten, dass man nur

eitien Arzl "mit ihr betrauen durfte; eine geubte Schwester kann bei der

relativen Einfachheit und UngefAhrlichkeit der Narkose dieselbe wohl aus-

funren. Nicht die Person, sondern das Vertrautsein mit der Narkose

sichert den Erfolg. Joachimsthal.

Friedrich, Mitteilungen zur Hirnpathologie, insbesondere zur Pathologie

des Stirnhirnes, zugleich ein Beitrag zur Frage nach der Bedeutung des

Ortlicben Hirndruckes. Festschr. fur v. Esmarch.
Eine sehr beachtenswerte Arbeit: Der grflsste Teil des Stirnhirnes ist

elektrisch unerregbar; es konnen ausgedehnte Teile des Stirnhirnes zerstSrt

seiu und trotzdem Ausfallserscheinungen fehlen. Meist aber sind an die

Vernichtung von Stirnhirnteilen bestimrate geistige Defekte geknupft: fron-

taler BlOdsinn, Heizanfitlle, Witzelsucht, Neurasthenie und hysteriekbuliche
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Zustaude u. s. w. (cfr. SCHUSTER). Kigene Beobachtungen. Kail 1: 48 Jab re

alter Maun; nach zwei Traumen enlwickeite sich ein Sarkom der Dura

mater, das durch Operation entfernt wird; Heilung seit 16 Monaten; vor

der Operation: sexueller Oynisrous, starke Beeiutriichtigung des ganzen

Intellektes; diese werden erklart durch Hirndruck. Der Fall sowie mehrere

folgeude zeigen prfignant die Schwierigkeiten fur die topischc Diagnose der

Stirnhirngeschwiilste. Unger.

Vogel, Ueber Peripleuritis. Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1903, Bd. 66.

Auf dieses Krankheitsbild habeu bereits Billroth und WUNDERLICH
biogewiesen. V. bringt mehrere Krankengeschichten als Belege; in zwei

Fallen wurde man vor der Operation einfarh die Diagnose auf Rippen-

caries gestellt haben. Die Operation legte einen Eiterlierd zwischen

Tboraxwaud und Pleura costalis frei; die Hippen waren anscheinend niclit

beteiligt. In vier weiteren Fallen handelte es sich bereits um grdssere

Hdblen: Trauma, l.ungenerkrankungen als primare Ursaclie uicht nach-

weisbar. Heilung. In drei anderen Fallen bestand gleichzeitig Lungen-

tuberkulose; da aber ein continuirlicber Zusammenliang zwischen dieser

und dem peripleuritischen Abscess anscheinend uicht bestand, fasst V. die

Peripleuritis als selbststliudige K r ank licit auf. Die Operation soil frfih-

zeitig und ausgiebig vorgenommen werden. Unger.

N. Seim, The purse-string suture in Gastrorrhaphy for gunshot wounds:

an experimental contribution. Brit. med. journ. 1902, Nov.

Bei penetrirenden Verletzungen des Magens empfiehlt S. die Tabaks-

beutelnaht, die er in folgcnder Weise anlegt: Zuerst wird die Wunde der

hinteren Magenwand genaht, deren Rand mit Schiebern gefasst und durch

die vordere Wunde vorgezogen wird. Die Nabt — aus starkem Catgut —
fasst alle Schichten mit Ausnahme des Peritoneum. Dann wird die vordere

Wunde genaht und zwar mit Seide, indem alle Schichten mit Ausnahme der

Mucosa durchstocheu werden. Die Spitze des gebildeten Trichters ist

selbstverstandlich beide Male nach innen gerichtet. Die Versuche, die S.

mit seiner Metbode an 4 Hunden anstellte, ergaben vorzugliche Resultate.

Die Hunde wurden in der gewobnlicben Weise weiter gefiitteit und nach
o—20 Tagen getOtet. Ks zeigte sich, dass die Magenwunden glatt verheilt

waren. Adhfisionen bestanden nur fiber der vorderen Nahtstelle, die Mucosa
war vollkommen intakt. Philipsthal.

Jas. H. Nicoll, The radical cure of femoral hernia. Brit. med. Journ.

1902, Nov.

Verf. empfiehlt zur Radikaloperation von Schenkelbriicken folgendes

Verfahren: Nachdem der Inhalt des Bruchsacks reponirt ist, wird letzterer

in der Lftngsrichtung gespalten, die eine llalfte durch einen Schlitz der

anderen hindurchgezogen und das Ganze durch den Schenkelkanal bis

unter das Peritoneum verseukt Sodann wird der dicht am Lig. Gimber-
nati liegende Teil des Dig. Pouparti mit starkem Catgut an der hinteren

oberen Flache des Ram. horizont. ossis pubis festgenftht. Der Verschluss

XU Jahrgang. 20
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ist angeblich ein sehr fester, und die Resultate gerade in schwierigen

Fallen gute. Philip s th al.

W. Liittge, Panophthalmitis tuberculosa in puerperis. v. Graefe's Arcb.

f. Ophtbalm. LV., S. B3.

Fine Viertgebarende, welchc vor sieben Jahren an eiuer wahrschein-

lich tuberkulOsen Knochen- und Drfisenerkrankung gelitten hatte, sonst

aber stets gesund gewcsen sein wollte, wurde am <3. Tage nach einer

normal verlaufenen Geburt von Schiittelfrost und kurzdauemdem Fieber

befallen. Zwei Tage spater erkrankte sie an einer Augenentzfindung, die

in nicht ganz 3 Wochen zur vfilligen Erblindung des Auges fiihrte. Secbs

Wochen nach Beginn der Augenerkrankung trat Perforation ein und der

Bulbus wurdo cnuclei'rt. Bei der angestellten Untersuchung stellte es sich

heraus, dass Panophthalmitis tuberculosa vorlag. Siebzebn Monate nacb

Beginn der Augenerkrankung starb die Patientin infolge von Gebirnhaut-

entzunduug. Horstmann.

K. Steindorff, Ueber den Kinfluss von Tempcratur und Jahreszeit auf den

Ausbruch des akuten primaren Giaukomanfalles. Deutsche med. Wochen-

schrift 1902, No. 62.

Nach den Erfahrungen von St. tritt der aknte priroare Glaukomanfall

vorwiegcnd in der kalten Jahreszeit auf. Die entziindliche Drucksteigerung

befallt mit Vorliebe Frauen, die nicht entzundliche Manner. Erstcre ist

besonders eine Erkrankung des hOhercn Alters. Durchschnittlich die

meisten Glaukomanf&lle kamen im Januar, die weuigsten im Juni vor.

Tage mit ungewOhnlich niedriger und mit ungewohnlich hoher Temperatur

sind bevorzugt und zwar besonders die ersteren. Aber nicht nur der

direkte Kinfluss einzelner das Wetter ausmachender Faktoren kommt bier

in Betracht; zweifellos wirken auch indirekte Einfliisse, die teihveise in

den fiir die einzelnen Jahreszeiten wechselnden husseren Lebensbedinguugen

zu suchen sind. ZunAchst ist an die dem Sommer einerseits, dem Winter

andererseits charakteristischen Krankheiten zu denken: die Krankheiten

der Verdauungsorgane und katarrhalische, sog. ErkiUtungskrankheitcn.

Horstmann.

Leiingruber, Embryologisch-anatomische Studien fiber die Stria vascularis.

(Aus der Laboratorium der oto-laryngologischen Klinik in Basel.) Zeit-

schrift f. Ohrenheilk. 42. Bd., S. 32.

L.’s Untersuchungen, die an Embryonen von Meerschweinchen und

Menschen ausgefuhrt wurden, sollen zur Lfisuug der Frage beitragen, ob

wir es bei der Stria vascularis mit einem gef&sshaltigen und mit einem

mehrschichtigen Epithel zu thun haben. Als wahrscheinliches Ergebnis

rlieser Untersuchungen (bez. der Einzelheiten s. das Original) ist zu ver-

zeichuen, dass von der ersten Anlage des Canalis cochlearis an bis hinauf

zum vollentwickelten Organ die Aussenwand ein einschichtiges Epithel

besitzt, das an seiner Basis allerdings mit Blutgef&ssen in Contakt treten

kann, niemals aber solche in sich aufuimmt. Die Stria vascularis ist also

keine rein epithealiale Bildung, sondern man hat an ihr zwei Gewebs-
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arten scbarf zu trciiDeu, niimlich eine oberflfichlicbe einfache Epithellage

und zwei tiefere, durcb Bindegewebe formirte Scliichten. Schwabach.

Alt, Ueber Erkrankungen der Hornerven nach fiberroassigem Genuss von

Alkohol und Nikotin. Wiener med. Wochenschr. 1903, No. 5.

Verf. bericbtet fiber 3 Ffllle von SchwerbOrigkeit mit subjektiven Ge-

rauschen, bedingt durch ubermfissigen Genuss von Alkobol und Nikotin.

VollstSndige Abstinenz vom Genuss der beiden letzteren fiibrte' Heilung

herbei, nachdem lokale Behandlung erfolglos geblieben war.

Sch wabacb.

A. Knapp, Ein Fall von Kleinhirnabscess nach Infektion durcb das Laby-

rinth. Tod infolge von Meningitis. Autopsie. Zeitschr. f. Ohrenheilk.

42. Bd„ S. 05.

Der Fall betrifft einen 26j5hrigen Mann, bei dem wegen cbronischer

Mittelohreiterung cornplicirt mit Kopfsclimerz und Sclnvindel die Mastoid-

operation vorgenommen worden war. Bei der Operation fand sicb ein

Cholesteatom und Caries des Labyrinths, welches breit eroffnet wurde.

Wegen plfitzlich auftretender Kopfschmerzen, Brechueigung, Facialispare.se

and Nystagmus wurde in einer zweiten Operation die hintere und obere

Seite des die halbcirkelffiriuigen Canale umgebenden Felsenbeins bloss-

gelegt, aber gesund befunden. Eine Fistel war nicht naehzuweisen. Zu-

nehmende Benominenbeit, Sinken der Pulsfrequenz von 120 auf 80 bei

hochbleibender Temperatur erweeken den Verdacbt auf einen im Kleinhirn

nahe dera iuneren Gebfirgang gelegenen Abscess (die Lumbalpunktion tiel

negativ aus); es wurde deshalb das gauze knficherne Labyrinth entfernt,

die Kleinhirndura freigelegt, incidirt, das Kleinhirn selbst ausgiebig punktirt,

alles oline Erfolg. Tod zwei Tage nach der letzteu Operation. Die Ob-
duktion ergab eittige Convexitfits-Meningitis

;
eitrige Infiltration an der

Basis; Kleinhirnabscess im Flocculus, Durchbruch desselben in den 4. Ven-

trikel. Die Infektion halte ihren Weg durch den iuneren Gehfirgang ge-

nommen, eine Pachymeningitis mit Yerklebung des Kleinhirns und den

Kleinhirnabscess erzeugt. Schwabach.

Kteinhaus, Ein Fall von luetischer doppelseitiger PosticuslShraung mit

Ansgang in Heilung. Mfinch. med. Wochenschr. 1902, No. 42.

Das Interesse des Falles besteht darin, dass bei einem nachweisbar

syphilitisch iuficirten und an Nervenstfirungen (Neuritis ischiadica, Forme
fruste der Tabes?) leidenden Patienten plfitzlich cine Lfihmung beider

Mm. cricoarytaenoid. postici auftrat, die bei einer eingeleiteten Injektions-

kor innerhalb einiger Wochen ohne Tracheotomie in vfillige Heilung fiber-

ging. ^ W. Lublinski.

Steward, Death after the removal of tonsils and adenoids in a hemophilic

child. The Lancet 1902, No. 16.

Einem 7jfihrigen Knaben wurden Rachen- und Gaumenmandeln ent-

20 *
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fernt, wobei derselbe viel Blut verlor. Indessen h5rte die Blutung auf,

aber der Puls wurde schwach mid stieg auf 160 Schlage. Zwei Stunden

sp&tcr waren linke Wangenseite und bcide Halsseiten durch Blutextravasate

staik geschwollen. Diese erstrec-kten sich bald auch auf Sternum und

Clavikel. A us den Wuuden entleerte sich kein Blut. Am Abend ent-

wickelte sich immer stilrker anwaehsende Dyspnoe und Blutextravasat ins

pharyngeale submuk5.se Gewebe, Die Dyspnoe erforderte Intubation und

spater Tracheotomie. Trotz Stimulantien und Kochsalzinfusion trat der

Tod ein. Wiewohl sich in der Familie keine llamnphilie nachweisen Hess,

glaubt Verf. es mit einer solchen zu thun gehabt zu haben, einmal wegen

der betrSchtlichen Blutung bei der Operation und wegen der Blutextra-

vasate, dann aber auch der betraditlichen Blutung halber, die w&hrend

der Tracheotomie und des Einstiches der Infusionsnadeln auftrat.

W. Lublinski.

Prese, Experimentelle Beitr&gc zur Frage nacli der verschiedenen Vulnera-

bility der Rccurrensfasern. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol. Bd. 13, H. 3.

Die Lehre von der verschiedenen Vulnerability der Recurrensfasern

besteht zu Recht und in der uberwiegenden Mehrzahl der Falle sind die

Fasern fur den M. posticus diejenigen, welche organischeu Schadlichkeiten

am leichtesten unterliegen. Es gilt dies ausnahmslos fur allc die Palle,

in denen ein wachsender Druck auf den peripberen Recurrensstamm au«-

geQbt wird, ferner fur gewisse Erkrankuugen des Ceutralnervensystems.

Uuter Umst&nden scheinen aber auch einmal die Adductorfasern vor-

wiegend zu leiden, so in einzelnen Fallen von Blei- und Arsenvergiftung.

Die vcrschiedene Vuluerabilit&t der Recurrensfasern ist wiederholt auch

experimentell gepruft worden und auch Yerf. bestatigt durch seine Unter-

suchungen dieselbe. Sie sprechen einerseits, wie die Frankel-Gad'schen

Versuche, fiir eine leichtere Schildigung der Abductorenfasern, andererseits

aber zeigen sie, dass das Verhaltnis auch ein umgekebrtes sein kann.

Yerf. meint, dass gewisse Gifte vorwiegend die Erweiterfasern, andere die

Verengerfasern treffen kftnnen. Den Grund der verschiedenen Verletxbar-

keit hat man in einem differenten anatomischen Bau der Erweiterer- und

Verengermuskeln resp. in ihren motorischen Endorganen zu finden gedacht.

Urn das zu cntscheiden, hat Verf. Experimente mit Curare angestellt, das

bekanntlich die peripberen Nervenfasern intakt lasst und nur die raotori-

schen Endorgane lahmt. Wenn ein verschiedener Bau derselben vorhanden,

so mtisste sich das in der fruhereu resp. spiiteren LUhmung durch Curare

zeigen. Der Ausfall des Experiments ergab nun, dass ein pbysiologischer

Unterschied zwischen den motorischen Endorganen der Erweiterer und Ver-

engerer nicht besteht und dass die Abductoren starkere motorische Im-

pulse vom Centralorgan empfangen als die Adductoren. Rs scheint dem-

nach zweifelhaft, ob man die verschiedene Vulnerability der Recurrens-

fasern in einer verschiedenartigen Beschaffenheit ihrer motorischen End-

organe zu suchen hat. W. Lublinski.
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ChHntempsse, Le gelo-diaguostic de la fievre typhoide, du cholera, de la

dysenteric et des eaux qui transrnettent ces maladies, .lourn. mod. dc

Bruxelles. 1901. No. 39.

Um Typhus, Cholera und Rubrbacillen schnell aus den betreffenden

Dejektionen zu ziichten, impft Verf. Peptonbouillon mit Faces, stellt die

Bouillonrohrchen 5— 6 Stunden in den Brutschrank, setzt darauf das ent-

sprechende Immunserum zu und stellt die Rdhrchen wieder fur 2 Stunden

in deu Brutschrank. Waren in den Faces Typhus, bezw. Cholera odor

Rubrerreger, so werden diese durch das entsprechende Inimiiuserum agglu-

tinirt. Um die Bacillenhaufen abzuscheiden, werden nun die ROhrchen

rentrifugirt, wobei die nicht durch das Serum beeinflussten Bakterien in

der Bouillon suspendirt bleiben, wahrend z. B. bei Zusatz von Typhus-

serum die agglutinirten Bacillen am Boden des Reagensglases in einem

Haufen niedergeschlagen werden. Die Bouillon fiber dem Bodensatz wird

nun vorsichtig abgegossen und der Bodensatz weiter verarbeitet. Bin Theil

wird wieder in Nahrbouillon gethan und mit ihm das Verfahren wieder-

holt. Der Rest wird durch ein gewdhnliches Kilter tillrirt. Hiebei bleiben

die agglutinirten Bakterien auf deni Filter zuruck. Ks wird nun mit einem

GlasstOpsel der Filterruckstand aufgenommen und auf in Petri-Schalen er-

starrtem I.acmes- Lactose-A gar, dem auf lOccm 4 Tropfen einer wasserigen

3 proc. PhenollCsung zugesetzt sind, ausgestrichen. Nacbdem die Platten

12 Stuuden im Brutschrank gestaoden, sind die Typtiuscolonien auf ihnen

tu erkennen. Sie mussen mittels der Agglutinationsprobe identificirt wer-

den. Soil auf Cholera- oder Rubrbacillen untersucht werdeu, so wird ein

Cholera- bezw. Ruhriramunserum zu den Bouillonrohrchen zugesetzt und

die agglutinirten Bakterien werden auf gewohnlieher Nfihrgelatine ausge-

strichen. Handelt es sich darum, in einem Wasser die Keime nachzuweisen,

so wird ca. 1 Liter des Wassers mit 30 g Pepton versetzt und dann in

dem Brutschrank fur ca. 20 Stunden gestellt. Ks wird hierauf filtrirt,

das Filtrat mit dem entsprechenden Immunserum versetzt und nun die

agglutinirten Bakterien wie oben weiter gepruft. H. Bischoff.

M. Claudius, Fine Methode zur Sterilisirung unJ zur sterilen Aufhebung

von Catgut. Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1902. Bd. 64. S. 4S9.

Verf. empfiehlt das Catgut auf ein Glaswiekel aufgewickelt in 1 proc.

Jod-JodkaliurolOsung STage lang liegeu zu lassen. Nach der Zeit sind selbst

die widerstand.sf&higsten Sporen, wie sie in der Erde vorkomraen, sicher

abgetdtet. Vor dem Gebraucli soil das Catgut in 3 pCt. Carbolwasser

oder in sterilem Wasser gespult werden. Das Catgut hat eine plastische

und elastisehe Bcschaffenheit, es l&sst sich leicht knupfen. F.ine Reizung

wird von dem Jod nicht ausgeQbt, vielleicht wird das Catgut weniger

schnell resorbirt. Bleibt auf dem Wickel Jod, so soil es wieder in die

Jod-Jodkaliural5sung zuriickgelegt werdeu, in der es ohne Sehaden mchrere

Monate aufbewahrt werden konnte. H. Bischoff.
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J. Orth, Ueber einige Zeit- und Streitfragen aus dem Gebiete der Tuber-

kulosc. Was ist Perlsucht? ncbst kurzem Bericht iiber experimentelle

Uebertragung der menschlichen Tuberkulose auf grfissere Hausthiere.

Berl. klio. Wochenschr. 1902, No. 84.

Wenn Koch, uachdeni eine Zeit lang die Gleichartigkeit von l’erl-

sucht und menschlicher Tuberkulose in atiologischer Beziehung ange

noiunien war, jetzt einen Unterschied zwischen den Tuberkulosebacillen

vom Kinde und vom Mensclien machen will, so wird damit niclit auf den

Virchow’schen Standpunkte znruckgcgangen, sondern die Perlsucht als eine

Form der Tuberkulose anerkannt. Von den Grunden Koch’s, dass Perl

suclit und menscliliche Tuberkulose niclit identisch sei, erscheint als der

einzig wesentliche der, dass es ihm niclit gelungen ist, die Tuberkulose

des Mensclien auf grossere Hausthiere (Khlber, Schafe, Ziegen, Esel,

Schweine) zu ubertragen. Uui die Frage der Uebertragbarkeit, welcbe in-

folge verschiedener Disposition des Versucbsthieres uud verschiedeuer Vi-

rulenz des Impfinaterials niclit nacli dem Ausfall weniger Versuche ent-

schieden werden kann, der Liisung nitlier zu bringen, hat 0. je 8 Kalber,

Schweine und Ziegen, welche durch Tnherkul in i njektion als tuberkulosefrei

erwieseu waren, mit menscblicben Tuberkelbacillen inlicirt. Er hat das

.Material aus einer Caverne entnoinmen. dies zun&chst eiiiem Meerschwein-

chen injicirt und mit den reingezucliteten Bakterien, ferner mit Organ-

stucken eines mit der Reinctiltur tuberkulbs geniachten Kaninchens die

grossen Hausthiere inlicirt. Von den drei KSlbern zeigte eines, welches

mit einein Stuckchen der tuberkulosen Kaninchenniere geimpft war, eine

ausgedehnte Miliartuberkulose des Peritoneums, ferner tuberculose VerSn-

derungen in verschiedenen Lyraphdrusen. Bei den Schweinen, welche nur

mit Tuberkelbacillen Bouilloncultur geimpft waren, waren wenig ausge-

dehnte, nur lokale Veratiderungen naehzuweisen, dagegen zeigten wieder

die Ziegen, am st&rksteu eiu mit tuberkuluser Niere geimpfter Ziegenbock

allgemeine Miliartuberkulose.

Nach diesetn Ausfall der Impfversuche muss zugegeben werden, dass

die Tuberkelbacillen vom Mensclien auch auf die grossen Hausthiere uber-

tragen werden kSnnen. Wenn auch bei den Impfungen nicht eigentliche

Perlsucht, sondern mehr eine der menschlichen ahnliche Form der Tuber-

kulose erzeugt worden ist, so ist dies kein Grund Perlsucht und mensch-

liche Tuberkulose streng zu scheiden, da auch nach Injektion mensch-

licher Tuberkelbacillen bei besonderer Versuchsanordnung Perlsucht erzeugt

werden kann. 0. verlangt daher, dass auch die Perlsucht bekitnipft

und nicht die Gefahr seiteus tuberkuluser Kinder unterschatzt werde, wenn

auch die Uebertragung von Mensch auf Mensch die Hauptverbreitungsw'eise

der Tuberkulose sein durfte. H. Bi sell off.

1) E. Levy und H. Bruns, Gelatine und Tetanus. Resistenzffihigkeit der

Tetanussporen. Sterilisation der Gelatine. Mittheil. a. d. Grenzgeb. der

Med. u. Chir. 1902. Bd. X, S. 235.

2) C. Ullrich, Neun Falle von Tetanus. Bin Beitrag zur Antitoxinbehand-

luug dieser Krankheit. Ebenda. S. 120.

1) Die Anwendung der Gelatine als H&mostaticum ninimt mehr und
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mt-hr zu. dadurch erhalt eine hohe Bedeutung der Umstund, dass die kfinst-

liche Gelatine nicht selten Tetanussporen enthalt, welche aucb nach der

iu den Apotlieken fiblichen Art der Sterilisation niclit abgetdtct werden,

so dass die Gefahr. dutch diese Gelatineinjektionen Tetanus zu erzeugen,

nicbt zu unterschatzen ist. So konnten Verff. bei 13 Gelatineproben 8 mal

durch das Tierexperiment lebensfatiige und virulente Tetanussporen nach-

weisen. Als sie versuchten, durch Sterilisation der Gelatiue die Sporen

abiutfiten, fanden sie, dass die in der Litteratur iibliche Angabe, dass

Tetanussporen durch Dampf von 100° C. innerhalb 8 Minuten abgetfitet

werden, nicht zutreffend ist, vielmehr zeigte sich, dass stets in filteren

Culturen neben Sporen von inittlerer Resistunz, welche in 8— 10 Minuten

abgetOtet werden, auch Sporen vorhanden sind, die erst absterben, wenn

die Temperatur von 100° linger als 30 Minuten iu der Gelatine geherrscht

hat. Die Einwirkungsdauer wurde dabei gerechnet von dent Zeitpunkte

an, wo die Gelatine 100° O aufwies. Verff. verlangen daher, dass diese

Temperatur 40 Minuten lang einwirke. Da nun aber bei Sterilisation

grdsserer Quanten erst nach ziemlich langer Zeit im Inneren diese Teni-

peratur erreicht wird, so ist es ratsam, die Gelatine nicht in Kolbeu zu

steriliwiren, sondern in Keagensrohrcben, welche indessen nicht dicht an-

einandergereiht werden dfirfen. Wflnschenswert wftre es, wenn die Gelatine

im Autoklaven bei hOherer Temperatur stcrilisirt werden kfinnte, was aber

nicht ohue weiteres augiingig ist. Durch langdauerndes Sterilisireu, beson-

ders bei Anwendung von Temperaturen fiber 100*0. wird der Erstarrungs-

pnnkt der Gelatine wesentlich herabgesetzt. Da es aber z. Zt. nicht klar

ist, oh die hSmostatische Wirkung der Gelatine auf dem Gelatinisirungs-

vermogen oder auf anderen Kigenschaften, z. B. ihrem Gehalt an leicht

loslichen Kalksalzen beruht, so darf das Sterilisireu nicht fibertrieben wer-

den und ist an der Forderung festzuhalten, die Krhitzung der Gelatine nur

auf so lange Zeit zu bewirken, bis sfimmtliche pathogenen Keime, in erster

Linie die Tetanussporen, mit Sicherheit vernichtet sind.

2) Die Statistik fiber die Wirkung des Tetanusantitoxins ist bisher

weuig brauchbar, da je nach dem theoretischen Standpunkte der Forscher

bald nur geheilte FSlIe, bald nur tfitlich verlaufene mitgeteilt werden.

Nach v. Leyden und Blumenthal betrug die Tetanusmortalitfit vor Au-

wendung des Antitoxins 80—90 pCt. Knorr und Behring haben bei

rechtzeitiger Anwendung des Antitoxins ein Herabdrucken der MortalitSt

auf 15 pCt. in Anssicht gestellt. Behring fordert, dass zur Beurteilung

der Wirkung des Antitoxins nur die Ffille herangezogen werden, bei denen

die Serumbehandluug nicht spatcr als 30 h nach Auftreten der ersten Starr-

krampfsymptome eingeleitet ist, und bei denen die auf einmal subcutan

gegebene Autitoxindosis nicht weniger als 100 Antitoxin- Einheiten betragen

bat. Verf. teilt nun 4 Ffille mit, bei denen die Forderung Behring's

erffillt ist, von denen zwei zu den ganz schweren zu rechnen sind, 2 nach

der Dauer der Inkubatiou eine bessere Prognose boten. Bei alien vier

Fallen vcrmochte jedoch die Antitoxinbehandlung das Fortschreiten des

Tetanus und den Exitus letalis nicht aufzuhalten. Auch in der Litteratur

ist eine gros.se Zahl von Ffillen, bei denen innerhalb 30 Stunden nach

Ausbruch des Tetanus Antitoxin injicirt war, berichtet, wo die Serum-
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behandlung ohnc Erfolg war, ju es zeigt sich, dass gerade bei denen,

welche am 1. oder 2. T;ige injicirt sind, die Mortalit&t grosser war, als

bei denen, die erst spater der Serumbehaiidlung nnterworfen waren, was

darauf zurfickzuffibren sein diirfte, dass gerade die schweren Kalle frfih-

zeitig in die Kliniken gebracht werden. Wemi also eine branchbare Sta-

tistik gewonnen werden soli, so muss fiber alle Kfille auch die. welche

erst sehr spat oder uberhaupt nicht mil Serum behandelt sind, berichtet

werden. So berichtet Verf. fiber zwei, welche am 4. bezw. 3. Tetanustage

zu Antitoxinbehaudlung kaiucn, and bei denen das Antitoxin subdural in-

jicirt wurde. Allein auch diese Art der Anwendung bot keine besseren

Resultate. Dagegen warden drei Patienten, welche z. Tb. uberhaupt nicht.

z. Tb. erst sehr spit injicirt wurdeu, geheilt. Bei diesen ist es

fraglich, ob das Antitoxin eine gunstige Wirkung ausgefibt hat. Wenn
somit die therapeutische Wirkung des Antitoxins sehr zweifelhaft ist, so

ist andererseits die prophylaktische Anwendung bei Verletzungen, welche

erfahrungsgemass zu Tetanus tfihren, anzuraten Verf. teilt einen solcheo

in it. Ein Inspektor fiel in eine im Gauge betindliche Dreschmaschine,

wobei ihm der linke Arm vOllig abgerisseu wurde. Drei Tage nacli der

Verlelzung erhielt er prophylaktisch eine Antitoxininjektion. Etwa zehn

Wochen [spiiter, nachdem er schou lange. a us der Klinik entlassen war,

stellten sich Zuckungeu vor allem im Gesicht, an den Kinnladen, beiui

Schlafeugehen ein. Auch sonst zeigte er geringe tetaniscbe Symptome.

Der Zustand dauerte fast zwei Mouate an. Verf. ist der Meinuug, dass

es sich bier urn einen Tetanusfall handelte, der infolge der prophylakti-

schen Antitoxininjektion abortiv verlief. Vermutlich erfolgte die Prfi-

ventivinjektion nicht friili genug, um das Auftreten jeglicher Erscheinung

zu hindern. H. Bischoff.

1) Friedeberg, Einige Benierkiingen fiber zwei seltene Vergiftungen. Cen-

tralld. f. inn. Med. 1SK)2, No. 42.

2) R. Robert, Ein Fall von Oxalsfturevergi flung. Ebenda. No. 4(5.

1) Im ersten Kalle kam die Vergiftung durch ein hi'iutig verordnetes.

im Allgemeinen als harmlos geltendes Mittel, durch Extractum bydrastis

tVnidum, zu Stande. Die 22jiihrigc Patientin hatte dasselbe wegen Gebfir-

muUerblutung nacli Abort mit der fiblichen Verordnung (3 mal tiiglicli

25 Tropfen) erhalteu, sie hatte aber, da ihr das Mittel nicht sclinell genug

wirktc, am 3. Tage den ganzeu Rest, ca. g an f einmal genomnieii.

Trotzdem sie einen Teil durch Erbrechen wieder von sich gab, traten doth

ziemlich heftige Intoxikationserscheinungen, namentlich von Seiten des

Herzeus mid des Nervensystems auf; erwahnt seien: grosse Onruhe, Kopf-

schmerzen ,
Pupillenerweiteruug, Pulsverlangsamung mid Irregularitit.

Cyanose, starke MinfiUligkeit. Der Urin blieb normal. Am 5. Tage konnte

Pat. als geheilt entlassen werden. — Im zweiten Kalle handelte es sich

um eine Vergiftung durch Petroleum; ein 25jfihriger Mann hatte ver-

sehentlich zwei Schluck Petroleum getrunken, bekam danach kein Erbrechen

iiud trank des starkeu Brennens wegen viel Wasser nacli. Die baupt-

sficblichsten Folgen waren Rachen- uud Mageudarmkatarrh, die aber schnell
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zuruckgingcn. Hochst auffallend war ein seeks Tage lang an li a I tender,

sehr unangenehmer Nachgeschmack resp. Nachgeruch. Urin und Athem
leigten keinen Petroleunigeruch.

2) Wahrend sick bei OxalsSurevergiftiingen fast iromer Krystalle von

oxalsaurem Kalk in und zwischen den Harnkanalchen bilden. fehlten diese

Krystalle im vorliegenden Falle; der Grund hierfiir lag darin, dass das

betreffende Individuum schorl 10 Minnten nach deni Trinken dcs Giftes

starb. und der Magen in diesetn Falle die Saure offenbar rascb und reich-

lich resorbirt batte. Das Herzblut war ungeronnen und blieb bei aclit-

latiger Beobachtung ungeronnen; es onthielt deutliche Krystalle von Cal-

ciumoxalat. Bei Zusatz von Cblorcalciuni gerann das Blut. Ira Mageninalt

konnte 0,84 g OxalsAure uachgewiesen werdeu. K. Krontbal.

A. Gerlueh, Zur akuten Formalinvergiftung. Miiticb. ined. Wochenschr.

1902, No. 36.

Kin 21 jithriges Madchen batte versebentlich 60— 70 ccm reines For-

malin (35 proc. Formaldchyd) getrunken. Bald darauf trat Bewusstlosig-

keit ein und milssig starkes Krbrerhen; nacb 2 Stunden Magenausspuluug,

wobei viel Schleim und Speisereste, nach Formaldehyd riecbend, entfernt

wurden; Puls und Atmung waren gut. Die Bewusstlosigkeit hielt beinabe

15 Stunden an, aucli nacbber bestand nocb eine Zeit lang Schwimlel.

Aufangs bestand 12 Stunden king Anurie, der spiiter entleerte Grin war
dunkel, tnibe, er entbielt Spuren von Kiweiss, kein Blut, keinen Zucker,

kein Formalin, aber Ameisensiiure; Stuhl sclion am drsten Tage reicblicb,

diarrhoisch, obne Blut. Am 2. Tage war Pat. vbllig wiederhergestellt.

K. Krontbal.

P. lirounrdcl, A. Riche et L. Tlioinot, Un cas d’intoxication par des

chaussures jaunes noircies ii Faniline. Anual. d'hygiene publiijue 1902,

Novembre.

Zum SchwarzfUrben von buntem Schuhzeug wird in Paris vielfacb

eine Tinktur beuutzt, die, nacb Zeitungsnotizen, wiederbolt leichte Ver-

giftungserscheinungen hervorgerufen hat. Im vorliegenden Falle bekarn

Pat., nachdcm er derartig gefiirbte Scbuhe wenige Stunden getragen hatte.

siarke Cyanose, unregelniassige Herzaktinn, Kopfscbmerzen, Schwindel,

Hinfalligkeit, spiiter auch Erbrechen; der Grin sab fast sehwarz aus.

Nachdem Pat. die Schube abgelegt batte, besserte sicli sein Zustand sehr

schnell, irgendwelche Schadigung blieb nicht zuruck. Die Tinktur wurde,

da der betreffende Fabrikant anf Scbadenersatz verklagt wurde, von den

Verff. untersucht, die zu folgendeni Resullat kamen: Die Tinktur entbalt

eiue Anilinbasis. Versuche, die damit an Kaninchen gemacbt waren, er-

gaben die bekannten Vergiftungserscheinungen des Anilins. Sobald der-

artig gefilrbtes Leder warm und feucht wird, kftnneu aucli beitn Menscben
mehr oder minder schwere V'ergiltungserscbeinungen auftreten.

K. Krontbal.
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A. Fraenkcl, Ueber Pneumokokkenbefunde ini Blute und fiber das Yer-

halten des arteriellen Drucks bei der menscblichen Lungentziindung

Internationale BeitrSge zur inneren Medicin. Ernst V. LEYDEN gewidmet

Bd. 2. Berlin 1902.

Die Kesultate der mit dem Blute von lebenden Pneumonikern vorge-

nommenen liakteriologischen Untersucbungen widersprechen einander, haupt-

sachlich aus deni Grunde, weil man zu kleine Meugen von Blut bei der

Aussaat anwandte und ausscbliesslich feste Nahrboden benutzte. Die unter

Verraeidung dieser Febler auf der Abteilung des Verf. vorgenomraenen

170 Blutuntersuchungen ergaben 34 mal (d. h. in 20 pCt.) ein positives

Resultat durch den Nachweis von Pneumokokken. Die Bedingungen for

das Erscheinen grbsserer Mengen von Pneumokokken im Blute der Pneu-

moniker sind allerdings weit verwickelter, als man a priori glauben sollte.

Prochaska hat nenerdings durch Untersochungen bei 60 Pneumonikern

wahrscheinlich gemacht, dass in jedem Ealle von Pneumonie ein Uebertritt

der Krankheitserreger in die Blutbahn statthat; dabei fand sich 48 mal

der typisthe Pneumococcus und nor 2 mal ein kettenbildender Diplococcus,

wall lend der Friedlatider'sche Pneumobacillus bei keinem dieser Kranken

constatirt wurde. Sicberlich ist dieser Uebertritt der Pneumokokken in

die Cirkulatiou trotzdem nicht als ganz gleichguitig anzusehen; offenbar

komuit es auf die Zahl der vorhandenen Keime an, so zwar, dass eine

fOrmliche Ueberschiittung des Blutes mit Bakterien von deletarer Wirkung

auf das betroffene Individuum sein wird, namentlich wenn man auch eine

gesteigerte Virulenz annimmt. In einem letal verlaufenen Falle eigener

Beobachtung des Verf., in den im Anschluss an eine Pneumonie eine

Sepsis mit kolossaler Ueberschwemmung des Blutes mit Pneumokokken zu

stande kam, wies die Autopsie das Vorhandeusein eitier Thrombophlebitis

eines etwa mittelgrosscn Pulmonalvenenastes nach, die im Anschluss

an einen der Vene benaclibarten etwa kirschgrossen Abscess entstanden

war. —
In einer Anzahl von Pneutnonief&llen (ca. 60) studirte Verf. das Ver-

halten des arteriellen Blutdruckes bei der Pneumonie, und zwar vermittelst

des Gaertuer’schen Tonometers. Bei der Mehrzahl der Falle liess sich

wahrend des Fiebers ein deutliches, wenngleich nur geringgradiges Ab-

sinken des Blutdruckes konstatiren. Dem gegenuber ist erwahnenswert,

dass bei Pneumonikern, die mit grossen Dosen Digitalis (4 g pro die an je

drei aufeinander folgenden Tagen) behandelt worden waren, der Blutdruck

sich auf relativ guter Hohe hielt, ja einige Mal sogar die Norm uberstieg.

L. Perl.

A. BKckel, Ein Beitrag zur Lagerungstherapie bei Bronchiektasien. In-

ternationale BeitrSge zur inneren Medicin. Ernst v. Leyden gewidmet.

Bd. 2. 1902.

Bei einer Patientin, die seit ihrer Kindheit an zwei nachweisbaren

Bronchiektasien litt, wurde durch eine Liegekur Heilung erreicht; die Kitr

bestand dariu, dass die Kranke wfthrend eines ganzen Jahres allnAchtlich

auf einer schiefen Ebene sell lief, so zwar, dass die Kflrperaxe kopfwarts

leicht geneigt war. Auch wahrend des Tages brachte die Kranke weuig-
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stens zwei Stunden in diescr Schriiglage zu. Ohno jede medikamcutfi.se

Behandlung nalini die Gesammtmenge der Sputa erheblich ab; aucli der

objektive Lungenbefuud Hess wesentliche Besserungen erkenneD. ErRt

uach Ablauf eiues Jahres erhielt die Krauke wilbrend 5 Monate taglich

3 g Thiocoll. L. Perl.

J. Mu) ban m. Ueber die Wirkung der Bismutose bei Erkrankungen des

Verdauungstraktiis Erwachsener. Fortschr. der Mediciu 1002, No. 20.

Die Bismutose, cine Eiweissverbindung des metalliscben Bismuts, ist

uach den bisberigcn Bericliten, besonders Kl'CK’s, der sie an etxva 50 Kin-

dern, die an Diarrhoe litten, anwandte, ein sicker wirkendes und unschad-

liches Adstringens und Stypticum, welches erst im Darm zur vollen Wir-

kung gelangt, da es im Magen weder resorbirt noch gebunden wild. Ks

ist deshalb die Bismutose in jedem Ealle von Magendarmerkraukungen oei

Sauglingen und Kindern neben Diftt und Evacuation mit Erfolg anwendbar.

Naeh den Erfahrungen des Verf.’s erzielt das Mittel aber auch bei Er-

wachsenen ausserst giinstige Erfolge. Unter 12 Fallen von verschiedensten

Daruierkrankungen und Magenblutuugen bei Erwachsenen, die das genannte

Mittel erhielten, trat achlmal voile Genesung ein, eimnal war der Erfolg

eiii wechselnder, zweimal ein wesentlick giinstiger, wahrend er dreimal

vfillig ausblieb. Nur in einem einzigen Falle, in deni Bismutose niclit

half, wirkte noch das Bisiuutum subnitricum. Die Bismutose ist deshalb

auch nach den Erfahrungen M.’s ein reoht brauchbares Prilparat in vielen

Fallen von Ulcus ventriculi, Enteritis chronica, Hyperaciditat, Colitis und

sonstigen Reizzustanden des Verdauungstraktus. Man giebt es in Dosen

von mindestens 10—30 g pro die und zwar die erste Dose nflchtern. Im

Allgemeinen wird das Mittel gem genonunen und hat keinerlei schad-

liche Nebenwirkungen. Carl Rosenthal.

li. I). Spineunu, Apparat zur Bestimtnung des Gesammtsiiuregehaltes

des Magensaftes. Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 21.

Den Gesammtsiiuregehalt des Magensaftes zu bestimmen ist hiiufig

mit Schwierigkeiten verkniipft, besonders in den Fallen, wo es nicbt ge-

lingt, genugende Mengen des Magensaftes von den Kranken zu erbaltcn.

Inter solchen Umstanden ist es nicht moglicb sich der Mohr’schen Biirette

in bedieneu, da diese nur in l
/l0 ccm geteilt ist und weil man sich, wenn

man das Quantum Magensaft im Glase auf I ccm verringert, und sich dann
dieser Burette bedient, Fehleru ausgesetzt ist, die von 0—0,365 pro mille

des Gesamratsfiuregehaltes variiren kfinnen.

S. hat deshalb die Mohr’sche Burette durch einc fast capiliare Pipette

'on 1 ccm Inhalt und mit einer Einteilung in 1
/100 ccm ersetzt, ein Apparat,

der cine genaue Bestimmung des Gesammtsiiuregehaltes des Magensaftes

gestattet, selbst wenn die Menge dieses auch noch so gering ist. Er

nennt diesen Apparat „Gastro-Acidiineter“. Ueber das Nithere sei auf
das Original verwiesen. Carl Rosenthal.
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II. Schramm, Zur Beliandluiig tier akuteu Entzunduug den Wurmfortsatzes.

Wiener med. Wochenschr. 1902, No. 34 u. 35.

Sell, zieht aus seinen Beobachtungen fiber die Beliandlung der akuten

Kutzvi ndung des Wurmfortsatzes folgende Schltlsse:

1. Jeder Arzt, der einen Kranken rait akuter Appendicitis in seine Be

haiidluug iibernimint, soli ini stande sein, die lndikationen zum operative!!

Kingriff mid den Zeitpunkt dazu bestimmen zu konnen; hat er in dieser

Hinsiclit irgend wclchen Zweifcl, so soil er oline Verzug einen Chirurgen

ztun Krankenbette znzieben.

2. Fft 1 1 e von akuter Appendicitis ohne Kxsndat mit Symptoraeu von

blosser katarrhalisclier Entzundung, sowie Kft 1 1e mit serofibrinOsem

Exsudat und typischem Verlaufe bilden keine Indikation zmn operativen

Eingriffe.

3. Falle oline Kxsudat, bei welchcm jedocli Symptome vorhanden sind.

die auf eine Nekrose des Wurmfortsatzes. wenn aucli nur mit grosser

Watirsclieinliclikeit, schliessen lassen, sollen mogliclist fruli operirt werden.

4. In jedem Ealle, in welchem die klinischen Symptome auf eine

Eiterung uni den Wurmfortsatz vveisen, ist eine miiglichst baldige Erflffuung

des Eiterherdes indicirt

5. Der operative Eingriff wird uni so dringender, wenn sich die Kite-

rung sclinell verbreitet.

0. Die Entfernung des Wurmfortsatzes ist in akuten Kiillen indicirt,

insofern sie sicli oline Zerreissung der die Bauchhohle abgrenzenden Ver-

wachsungen ausfuhren lilsst.

7. In Fallen von schon vorhandener seropurulenter oder reinpurulenter

Peritonitis ist die moglichst baldige Eroffnung und griindliche Reinigung

der BauchhOhle dringend indicirt.

8. In Fallen von putrider Baocbfellentzundung (Sepsis peritonealis)

bringt die Operation keineu Nutzen, ist somit nicht zu raachen.

Carl Rosenthal.

Fr. Pels-Leusdeii, Die operative Beseitiguug der Intubationsstenosen des

Larynx und der Trachea bei Kindern. Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 55,

S. 257.

Nach Intubation beobachtet man so ausgedehnte und hoebgradige

Stenosen, vvie sie nach Tracheotomie niemals konstatirt sind. Als der

Sitz der Stenose wird in den ineisten Fallen die untere Partie des Held-

kopfs, die Gegeud des Kingkuorpels mid der angrenzendu Teil der Trachea

gefunden. Die Resektion der verengten Partie ist von KOniq als ultimum

refngium vorgeschlagen und in 3 Fftllen ausgefuhrt, davon in zweien mit

giinstigem Erfolg; eins der Kinder starb in cinem Erstickungsanfall nach

Entfernung der Kaufile. Die Operation fuhrt K0N1G jetzt in folgender

Weise aus: Akt I. Freilegung der stenosirten Stelle und Resektion der-

selben, bis normales Lumen nnd norniale Wandbeschaffenheit nach oben

und unten rum Vorschein komraen. Darnach Vereinigung der beiden

Enden hinten mit Catgut, seitlich mit Seidennhhten, so dass eine Rinne

entsteht, in welclie man gut einen Finger hineinlegen kann. Spaltung der

Trachea nach unten und Einlegeu einer gewOhnlichen Kauiile. Tamponade
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des Kehlkopfs mi t Jodoforiugaze. Spiiter Bougiren mi
t
geknopfter Kauule.

Akt 11. N'ach Heilung der Nahtstelle, welcho in etwa 4 Wochen erfolgt,

Einlegen einer Schimmelbusch’sclien Schorusteinkaniile, welche alle 8 bis

10 Tage zu wcchseln ist, mill mnnatelang liegen bleiben muss, bis sich

ein dauermles Lumen gebildet hat. Die Gefalir des Decubitus ist in diesem

Stadium keine sehr grosse mehr. Akt III. Kntfernung der Schornstein-

kanflle, bis die Gewissbeit vorhanden, dass die Mundatmuug dauernd frei

bleibt; sonst nochmaliges Kaniilement mit Schornsteinkanule, im Notfall

Langsspaltung von Kehlkopf and Trachea zur Aufsuchung und Be.seitigung

dds Hindemisses. Akt IV. Definitives Dekaniilement, nach welcbem aber

das Kind nocb einige Zeit in Benbachtung zu halteu ist. Stadthagen.

Eugeu Sehlesinger, Zur Kasuistik des Lebercarcinoms im Kindesalter.

Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 55, S. 300.

Verf. beobachtete ein Lebercarcinom bei einem 4jAhrigen Knaben,

welches er auf Grund des klinischen Verlaufs sowie des Obduktionsbefuudes

fur ein primares halt; doch erstreckte sich die Sektion nur auf den Unter-

leib. Metastasen wurden bei der Sektion in anderen Organen des Unter-

leibs ausserhalb der Leber nicht gefunden. Aus der Litteratur hat Verf.

11 Falle von sekuuditrem und 10 FMIe von primSrem Lebercarcinom im

Kindesalter zusammengestellt. Aus all’ diesen Beobachtungen leitet Verf.

folgende Schliisse ab: Das primare Lebercarcinom ist im Kindesalter sehr

selten, ganz besonders in den ersten Lebensjahren. Die leicbt verfolgbarc

Voliim.szunahme der Leber, die im Allgemeinen urn so liOhere Grade er-

reicht, je junger das Kind ist, biidet das hervorstechendste Symptom.
Nach meist sehr raschem Verlauf mit Milztumor, Ascites, hochgradiger

Kachexie tritt, nicht selten unter Blutungen aus der Leber, der Tod ein;

Ikterus wurde dabei nicht beobachtet. — Meist handelt es sich urn den

knotenfOrmigen Krebs (so auch im Falle des Verf.'s); Bindegewebswuche-

rungen sind gewohnliche Begleiterscheinungen der Tumoren (fehlten aber

in der vorliegenden Bcobachtnng vollkommen). Bei der Kntstehung des

primiren Lebercarcinoms spielt das Adenom der Leber eine grosse Rolle. —
Metastasen in >andere Organe sind sehr selten. — Auch der sekundare

l.eberkrebs ist im Kindesalter recht selten; er kommt am meisten nach

Niercnkrebs vor und verliiuft gewOhnlich symptomlos. Stadthagen.

0. Leiner, Pemphigus cuntagiosus bei Maseru; Impetigo contagiosa. Jahrb.

f. Kinderheilk. Bd. 55, S. 310.

Blasenausschlage
,

welche als Pemphigus acutus bezeichnet worden

sind, sind mehrfach als Complikation von Maseru beschrieben. Verf. hatte

Gelegenheit, diese Combination von Masern und Pemphigus bei 4 Kindern

zu beobachten. Nach Verf.’s Ansicht gehflren diese Blasenausschlage in

die Gruppe der Impetigo contagiosa, ebenso wie der Pemphigus neonatorum,

dessen Identitat mit Impetigo contagiosa Fabek erwiesen hat. Den Beweis

fur seine These sieht Verf. in Folgendem: 1. Ist das klinischc Bild beider

ZustAnde gemeinsam; 2. ist der bakteriologische Befund identisch (Staphy-
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lococcus pyogenes aureus in Reinkultur); B. konnte Verf. durch Impfung

mil deni luhalt einer Pemphigusblase eine typisclie Impetigo contagiosa

an seinem Arm erzeugen. Stadthageu.

linos, Ueber spate Rachitis (Rachitis tarda). Zeitschr. f. klin. Med. 48 Bd.,

1. u. 2. Heft, S. 120.

Durch die lieobachtiingeu des Verf.'s und die einschl&gige Litteratur

ist dargetan. dass im 2. Lebensjahrzehnt entweder zum ersten Male, oder

nach einer in der Kindheit vorhanden geweseneu, aber vollig ausgeheilteu

Rachitis eine rnehr oder weniger allgemeine, vonviegend an den Knochen

in die Erscheinung tretende Erkrankung auftreten kann, die der kindlichen

Rachitis Uusserst ahnlich ist. Einige Modifikationen im Krankheitsbilde.

wie z. B. das Freiblciben des Kopfes, erkliiren sich zwanglos daraus, dass

an diesem Teile zu jener Zeit nur noch ciu verlialtnismilssig geringes

Knochenwachstum stattfindet. Solclie sclnveren allgeineinen Fille sitid

bisher nur wenige beschrieben worden und nur in einem konnte die pattao-

I ogisch -anatom isclic Untersuchuug der Knochen vorgenommen werden, wobei

sich dieselbcn Veranderungen, wie bei der kindlichen Rachitis, ergaben.

Im ersten der vom Verf. mitgeteilten Falle zeigte die ROntgenuntersucbuug

die dieser Krankheit entsprechenden Verhaltnisse. Die 2. Patientin, welcbe

in der Kindheit an einer etwa erst im (i. Lebensjahr ausheilenden zweifellosen

Rachitis litt, erkrankte im 15. Jahre an ganz analogen, nur schwereren

Erscheitiungen. — Nebeu diesen schweren, mehr oder weniger allgemeinen
Knocheuerkrankuiigcn wurden und werden von chirurgischer Seite in der

Adolescenz vielfach lokalisirte Knochcnverauderungen beobachtet (Geuu

valgum und varum, Skoliosen), die sich den entsprechenden Deformitaten

der kindlichen Rachitis ahnlich verhalten. Mauchmal sind auch gleich-

zeitig noch andere Knochen oder Gelenke befallen, oder die Epiphysen

aufgetrieben, wodurch das Bild der kindlichen Rachitis noch almlicber

wird. Mikulicz hat durch patholngisch-anatomische Untersucbungen die

rachitische Nalur aucli dieser mehr lokalisirten Knochenveranderungen

sehr wahrscheinlich gemacht. Schaefer.

P. Hampeln, Ueber schwcre Abdominalerscheinungen iiu Beginn einer

Pneumonic oder Pleuritis. Zeitschr. f. klin. Med. 45. Bd.

Es wird uber mehrere Falle von Pleuritis und von Pneumonie berichtet,

die zum Teil tOtlicb verliefen und die im Beginn der Erkrankung eine

Peritonitis oder eine Darmocclusion vortauschten. Dagegen fehlten die

gewdhnlichen Merkmale der eigentlichen Krankheit; ebenso hatte die

physikalische Untersuchung im Anfang der Erkrankung ein negatives Er-

gebniss.

In den besprochenen Fallen hat wohl die Erkrankung ihren Ausgangs-

punkt von der Zwerchfellsplenra genommen. Dadurch, dass das Zwercbfell

beteiligt war, kam es zu epigastrischeni oder diffusem Leibschmerz, zu Er-

brechen, Meteorismus, Obstipation und Collaps, d. h. denjenigen Erschei-

nungen, die das Kraukheitsbild eingeleitet haben. Es ist eine schmerzhafte
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Erregung des Phrenicus anzunehmen, dessen sensitive Aeste sicli in der

Pleura diaphragraatica verbreiten, dann aber aucb die Pleura costalis, den

peritonealen Ueberzug des Diaphragmas und der Leber versorgen, endlich

auch in das Lig. teres und in den Plexus coeliacus eindringen. Auf eine

Reizuug des Phrenicus sind aucb das Erbrechen, der Meteorismus, der

Coliaps und die Obstipation zu beziehen; die Reizuug des Phrenicus kann

sich an seiner Ursprungsstelle nacli der Ansicbt des Verb’s aucb auf den

Vagus und den Splanchnictis ubertragcn. So kSnnen im Latenzstadium

einer Brusterkrankung auch Darmocclusion oder Perforationsperitonitis vor-

get&uscbt werden. I'm so mehr muss iu derartigen Fallen nicht zu sehr

der erste Eindruck fur den Untersucher maassgebend sein. Mosse.

(». Rankin, Dyspepsia and its treatment by antiseptics. Brit. med. Journ.

1902, 29. Nov.

Verb klassificirt die Dyspepsie in eine akute und eine cbronische und

teilt die letztere wiederuro in eine atonische, die saure und die nervOse

Form ein. Jede dieser Arten dyspeptischer StSrung wird in symptomati-

scber und therapeutischer Bezieliung genan geschildert. Verb legt Wert

darauf, dem Tonicum bei der Behandlung der atonischen Form, dent Alkali

bei der Behandlung der nervflsen Form der Dyspepsie eine geringe Menge
eines Antisepticums beizufugen, um der GSbrung des Mageninhalts ent-

gegenztiwirken. Er bevorzugt von den Autisepticis die CarbolsAtire, welcbe,

iu kleincr Dosis beigemengt, von gunstiger Wirkung ist, obne die Ge-

schmacksorgane unangenebm zu reizen. Schreuer.

L. Aldor, Ueber die kunstliche Beeinflussung dcr Magensaftsekretion.

Magy. Orvosi Archivum. 15. Aug. 1901.

Das einzige Mittel, welches auf die Magensaftsekretion einen bestimmten

Einfluss ubt, ist das Atropin — 1 mg subkutan), die Wirkung besteht

hauptsAcblicb in der Verminderung der freien Salzs&ure, sowie der Ge-

sammtaciditAt, und ist am auffaliendsten in den ersten Tagen des Atropin-

gebrauches. In der Therapie der Hypersekretion und Hyperaciditat, wo

wir bisher an wirklicb wirkender medikameutOser Behandlung arm sind,

kann diese Eigenschaft des Atropins aber nicht verwertet werden, da

das Atropin gleichzeitig die motorische Punktion des Magens herabsetzt

und in Folge der raschen AngewOhnung wirkungslos wird. Eben deshalb

prufte Veif. die Aciditatsverminderungsiahigkeit der ZuckerlOsungen an

einem grossen Material, aus dem hervorging, dass der Zucker ein be-

deutendes Salzs5ureverbindungsverm0gen besitzt, das den einzelnen Zuckcr-

arten gemSss variirt; am wenigsten Salzsfture vermag der Traubenzucker zu

binden, am meisten die Lavulose. In F'olge dessen hitlt Verb die Zucker-

ldsungen zu einer weitverbreiteten therapeutisclien Verwertung bei Gall-

rangsprocessen und freier Hyporchlorhydrie fur geeignet. J. II bn
i
g.
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Bertelsmann , L'eber einen operativ geheilten Kail von Hirndruck. ent-

stantien durch Sinuszerreissung. Miinchener med. Wochenschr. 1901,

No. 11.

Bei der Kranken trat durch eiuen Fall auf den Hinterkopf eine

Langsfissur der ConvexitSt des Schadels ein, die sich bis in das Foramen

magnum ungef&hr fortsetzte. Gleichzeitig trat eine Blutung auf aus einem

der Sinus transversns, die wolil an der Eintrittsstelle in den Sinus sagittalis

angerisseu waren. Die Blutung trat nicht unmittelbar nach dem Unfall

auf, sondern wahrscheinlich wohl durch die Blutdrucksteigerung, welche

durch das Erbrechen eintrat; letzteres schien wiederum durch die Hirn-

erschutterung bedingt zu sein Der plcitzliche Bluterguss crzeugte bei der

Kranken einen Status von Convulsionen, der bedrohlich fur Herz und

Athmung wurde. Eine linksseitige Facialis- und Rectus internus Parese

fand bei der Operation keine geniigeude Erklfirung. Dieselbe entdeckte

einen grossen Bluthcrd fiber der rechteu und linken Hemisphare und

Mittellinie. Das Blut ergoss sich slandig aus der Gegend des Hinterhaupts

und des Sinus confluens. Die Dura wurde vielfach geschlitzt und das Blut

entleert, dann die Wunde tamponirt. Nach der Operation erfolgte nur

tiocb ein Krampfanfall, dann Besserung und Gcnestiug. S. Kalischer.

J. von Tiling, Ueber die mit Hfilfe der Marchi-F&rbung nachweisbaren

Ver&nderungen im Rurkenmark von SSuglingeu. Deutsche Zeitschr. f.

Nervcnheilk. XX. (3—4).

Der Verf. fand mit Ausnahme einer Fruligeburt bei alien 26 unter-

such ten Rfickenmarken von Kindern bis zu 2 Jahren bei Anwendung der

Marchi-Mcthodc schwarze KOrnchen ini intrainedullfiren Anteil der vordercn

und hinteren Wurzeln. Bei jungcren Kindern scheinen die Veranderungen

an den vorderen Wurzeln intensiver zu sein, wilhreud bei filtercn Kindern

(fiber 6 Monate) an den hinteren Wurzeln stfirkere Kfirncheuanhaufungen

zu konstatiren waren. Ebenso fanden sich, wenu aucb nicht mit derselbcn

Regelmfissigkeit analogc Verftnderungen an den austretenden Accessorius-

fasern und an den von den Clarke’schen Sauleu zum Kleinbirnscitcnstrang

ziehenden Fasern. Als ursilchliche Momente ffir die gefundenen Veran-

derungen sind wohl weniger bestimmte Krankheiten als vielmehr allgemeine

Ernfilirungsstfirungen, vieileicht auch inechanisch wirkende Schiidlichkeiten

anzusehen. S. Kalischer.

1) C. vail Epps, The Babinski reflex. Jouru. of nerv. and ment. disease

1901, April.

2) H. Oppenheim, Zur Pathologie der Hautreflexe au den unteren Ex-

tremitaten. Monatschr. f. Psychiatrie u. Neurolog. Bd. 12, H. 5.

1) E. hat bei 1000 Fallen die Untersuchung auf das Babinski’sche

Phauomen vorgenomrnen und zwar bei 100 Kindern, bei 165 Kranken

ohne uervfise Symptome, bei 335 nicht organisch Geisteskranken, bei

213 Personen, die nervenkrank waren, aber keine Seitenstrangsymptome

zeigten, bei 125 Hemi- und Diplegischen, bei 02 Spinalleidenden mit dent-

lichen Seitenstrangaffektionen. Die vielen Einzelheiten der sehr fleissigen
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Studien kftnnen hier lange nicht auch nur nur angedeutet werden. Zum
Beispiel fand E. bei G8 Hemiplegikern in 50 pGt. Extension alter Zehen.

am meisten der grossen Zehe, in 27 pCt. Extension der grossed und Flexion

der kieinen, in 22 pCt. alleinige Extension der grossen, in 1 pCt. allein

der kieinen, in keinem Falle eine Extension aller Zehen mit Vorwiegen

der kieinen. Bei 50 Kindern unter 1 Jahre zeigten 50 pCt. Extension,

20 pCt. Flexion aller Zehen, ebensoviele unregelmAssige Extension und

Flexion, 8 pCt. waren ungeeignet wegen schlechter Haltung, 2 pGt. zeigten

keine Bewegungen. Bei 213 Personen mit den verschiedensten Nerven-

leiden (Tabes, Friedreich, Paral. agit., progr. Muskelatr., Neuritis, Epilepsie,

Chorea, Hydroceph., Tumoren, Neuritis, Saturnisraus etc.) zeigten 78 pGt.

Flexion, 18 pCt. keine Bewegungen. In 5 Fallen (4 Tab., 1 Neurasth.)

waren beiderseitige Exteusinnen vorbanden. Diese werden nAher be-

scbrieben. Bei 118 Hemiplegikern war in 57 pGt. Extension, in 26 pGt.

Flexion aller Zehen vorhanden; in 4 pGt. Flexion der kieinen Zehen, in

5 pCt. unregelmAssige Erscheinungen, in 8 pOt. keinerlei Bewegungen.

Aaf der gesunden Seite kam es in 9 pGt. zur Extension, in 72 pCt. zur

Flexion aller Zehen, in 4 pGt. zu keiner Beweguug im Hallux, in 10 pGt.

zo keiner, in 5 pCt. zu un regel mAssigen Bewegungen. Die Dauer der

Hemiplegic (6 St. bis 39 Tage) zeigte keinen Einfluss auf dieses Verbalten.

Id 62 Fallen mit deutlicher Seitenstrangerkrankuug (Syphilis, Myelitis

cranmatica, Syringomyelie, roultipler Sklerose etc.) war in 63 pCt. Exten-

sion, Flexion in 26 pCt., keine Bewegung in 11 pCt. vorhanden.

M. Brasch.

2) 0. konnte durch ein kraftiges Streichen mit dem Stiel des Per-

kussioDsbammers fiber die Innenflfiche des Gnterschenkels in der Regel

eine Plantarflektion der Zehen auslfisen, die nur zuweilen ausbleibt. Im

Fossgelenk und in den Fuss- und Zebenstreckern fehlt dabei jede Be-

segung. Die IntensitAt und ExtensitAt dieser Reflexbeuguug wechselt sehr

bei Gesunden wie bei funktionellen Nervenkrankheiten; bei Tabes fehlt sie

binfiger als sie vorhanden ist, bei schlaffen atrophischen Lfihrnungen war

sie auszolfisen.; doch lagen in diesen drei FAllen besondere Gomplikationen

vor: der Reflex war jedoch bei den spastischen Paresen pathologisch in-

sofern, als statt der Plantarflektion eine krAftige Dorsalflektion des Fusses

und der Zeben eintrat, die einige Sekundeu anhielt und zwar am lAngsten

im M extensor halluc. 0. sieht daher diesen pathologischen Reflex als

hbrigens hautiges, wenn nicbt constantcs Merkmal des spastischen Syui-

ptomencomplexes und der Py-Erkrankung an. Diese Erscheinting steht in

seiner diagnostischen Bedentung dem Babinski'scben Zebenreflex sehr nahe.

S. Kali seller.

G. Ilberg, Beschreibung des Centralnervensystems eines OtAgigen syphili-

tiseben Kindes mit unentwickeltem Grosshirn bei ausgebildetem Schadel,

mit Asymmetrie des Kleinhirns und mit Aplasie der Nebennieren. Arch,

f. Psych. 34. Bd., 1. H.

Bei volistfindig ausgebildetem SchAdel bestand ein absoluter Mangel

des Grossbirns und der Falx cerebri, das Tentorium inserirte zu weit nach

vora. Die vordere Gommissur, der Balken, die Gorpora mammillaria, der
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Fornix und der dorsale Abschnitt der hinteren Coramissur wurden ver-

raisst. Dio Pyramidenbahn fehlte, die Brucke war in ihrer ausseren Con-

figuration angelegt, im Innern war sie ausserordentlich faserarm. Die

Thalaini optici waren sehr verkumroert, die mediate Schleife zeigte De-

fekte. Im Halsraark war die Scbleifenkreuzung sehr durftig. Die Hinter-

strange besassen ihr Mark fast vollstAndig, die vorderen und hinteren

Wurzeln waren ausgebildet und markhaltig. Von den Hirnnerven waren

das 3.— 12. Paar vorhanden. Die Augen des Kindes waren wohlgebildet

die Optici Zeigten zahlreiche mit Blut gcfullte Gef&sse aber nicht eine

markhaltige Nervenfaser. Die rechte Kleinhirnhalbkugel war erbeblich

grosser als die iinke. Deroentsprechend verbielten sich auch die Brucken-

arme, unteren Oliven, Corpora dentata. roten Kerne etc. M. Brasch.

1) K. Meyer, Zur Kenntnis der Rflckenmarkstumoren Deutsche Zeitschr.

f. Nervenheilk. 22. Bd., 3 u. 4. H.

2) 11. Oppenheim, Ueber einen operativ behandelten Fall von Riicken-

markstumor. Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 39.

3) J. W. Putnam, W. C. Krauss, R. Park, Sarcoma of the third cervical

segment: operation; removal; continued improvement. Americ. journ.

of med. sc. 1903, Jan.

4) N. E. Henschen und K. G. Lennander, Rfickenmarkstumor mit Erfolg

exstirpirt. Grenzgeb. d. Med. u. Chir. 1902, X. Bd., 5. H.

1) Fan 14 Jahre altes Mfidchen war unter den typischen Erschei-

nungen der Ruckenmatkscompression erkrankt. Es entwickelten sich

ziemlirh langsam hintereinander Schmerzen, Lahmung der Beine, erst ein-

dann doppelseitige, endlich Atrophie an den Armmuskeln und die Zeichen

einer Wirbelerk rankling im 4. und 5. Halssegmcnt. Der Sitz der Er-

krankung wurde extradural abw&rts vom 6. Hals- bis 7. Dorsalsegment

vermutet. Die Operation unterblieb, weil man an Pachymeningitis cervi-

calis dachte und der kflrperliche Zustand der Patientin ein elender war.

Bei der Sektion fand sich ein Fibrosarkom, von dessen Sitz man sich

intra vitam eine richtige Vorstellung geraacht hatte. Der Tumor sass —
wallnussgross — extradural, ein Teil sass intradural.

2) Eine junge Dame erkrankte an Schmerzen in der Bauchgegend.

I.ahmungszustilnden an den Beinen, besonders am rechten, KrhOhung der

Reflexe bei rechts mangelndem Bauchreflex, vorubergehender Incontinentia

alvi, spater wurde auch das Iinke Bein schwilcher, die AnSsthesia dolorosa

erstreckte sich auf Abdomen und beide Beine, spitter bestanden Schmerzen

im Gebiet der 9.— 11. Dorsalwtirzeln. Ks wurde ein von den Meningeo

ausgehender Tumor in der Gegeud des 8. -9. Dorsalwirbels angenommen,

nachdem ROntgendurchleuchtung und Tuberkulininjektion negativ ansge-

fallen waren. Es wurde auch nach Entfernung des 9. und 8. Wirbels der

vermutete Tumor (Fibrom) gefunden, er war mit der Arachnoidea leicht

verwachseu und konnte leicht (nach Durchtrennung der Dura) xtumpf

herausgenommen werden. Die Patientin genas, auch von ihrer Skoliose.

welche durch Einnehmen der fur sie schmerzlosesten Haltung entstanden

war. —
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3) Dit* Krankheit des 54jAhrigen Mannes bogann mit periodischen,

immer haufiger eintretenden SchmerzanfAllen im Nacken, Riicken und

Hintcrhaupt, dazu traten ParAsthesien und SchwAche erst in der iinken,

dann in der rechten oberen ExtremitAt. Blasenstdrungen, endlicb SchwAche

und Taubbeit aucb in den Beinen, endlich Steigerung der Reflexe, Babinski’s

Pbinomen, Decubitus, SpbinkterenlAhmung, SensibilitAtsstOrungen fur alle

QualilAten, Lahmuug der linksseitigen Gliedmaassen. Es wurde ein Tumor
im 3. Cervikalsegment angenonimen, der Zustand wurde aber erst noeh

schlechter. bis der Kranke in eine Operation willigte. Die Operation selbst

war durcli beftige RespirationsstArungen sehr erschwert, die Atmung
besserte sich erst, als durch ErOffnung der Dura sich unter starkem Druck

eine Meuge Liquor entleerte. Es fand sich ein subdural gelegener, von

der Arachnoidea ausgehender vaskulAser Tumor von 2 cm LAnge von Blei-

stiftdicke. Der Kranke gcnas. Das Operationsfeld lag ungiinstig im con-

kaven Teil der Halswirbelsaule und der Ringriff war schwierig durch die

erhebliche Phrenicuslahmung. • M. Brasch.

4) Ein 50jAhriger, bisber gesunder Soldat bemerkte, dass das linke

Bein fur Bcruhrung und Temperaturunterschiede unempfindlich war (Januar

1899). Es gesellten sich hierzu ParAsthesien in der Iinken Leistengegend,

im Iinken Bein und den beiden HAnden; das rechte Bein und auch der

Arm wurden schwAcher. Bei der ersten Uutersuchung, December 1899,

war das Tastgefuhl am Iinken Bein geschwunden, am rechten Bein, an den

ulnaren FlAchen der Arme sowie aufwArts bis zum Nabel herabgesetzt.

Temperatur- und Schraerzsinn fehlten im Iinken Bein und in der Iinken

KumpfhAlfte; links bestand eine SchwAche am Arm und Bein. Bald traten

binzu : Erschweruug der Harnentleerung, Schwierigkeit beim Sitzen oder

Lmwenden ini Bette, Empfindlichkeit uber dem 6. Cervikalwirbel, Auf-

iiebung auch des TastgefAhls im Iinken Bein, vfillige Parese des rechten

Beines, geringere des liuken mit Verlust des Muskelsinns. Die Operation

enries eine spindelfdrmige 3,8 cm lange, abgerundete Geschwuist unter

dnn 6. Cervikalwirbel zwischen Pia und Arachnoidea; dieselbe erstreckte

sich nach oben bis unter den 5. Cervikalwirbel, nach unten etwas uber

den 1. Dorsalwirbel. Die Geschwuist hing an einem diinnen GefAsse und

konnte mit der Pincette aufgehoben werden. Die Heilung ging gut vor

sich; schon am Abend der Operation war die MobilitAt im rechten Arm
wiedergekebrt. Nach eiuigen Wochen konnte der Kranke im Zimmer utu-

hergeben und auch die SensibilitAt besserte sich. Bis auf ein subjektives

Taubheitsgefuhl der friiher befallen gewesenen Extrcmitaten war der Pat.

fast vollstAndig geheilt. — Es handelte sich um ein Fibrosarkom.

S. Kali scher.

Fr. Spieler, Ein Fall von angeborener traumatischer RadialislAhmung.

Med. Blatter 1903, No. 6 u. 7.

Ein 13 Jahre altes, in durchaus normaler Weise geborenes Kind, von

gesunden Eltern stammend, zeigte unmittelbar nach der Geburt unterhalb

des rechten Ellenbogengelcnks eine braunrot verfarbte Hautstelle, welche

sich alimAblich in ein tieferes Geschwur umwandelte. Im Laufe der

nachsteu Monate magerten rechter Unterarm und Hand ab: die ExtreraitAt
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war im Vergleicbe zur gesunden Seite verkflrzt. — Es bestand ansserdem

eine vollkoninieiie rechtsseitige Radialislahmung, von welcher nur M. triceps

und ancon fins ausgenommen war. Die elektrische Erregbarkeit der Ra-

dialismuskeln war, mit Ausnahme der eben genannten, volikommen auf-

gehoben. Uebcr deno Ellenbogengelenk befand sich eine schraubenformig

vom Cond. int. uber die Beugeseite des Gelenks gegen die Grenze zwischen

oberem nnd mittlerem Drittel des Radius ziebende, strahlige feste Narbe.

Dieselbe war an der Ulnarseite und an der Beugeseite des Gelenks auf

ibrer Unterlage verschieblich, schien aber an der Radialseite etwas tiefer

ins Gewebe zu greifen, war jedoch aucb bier mit dem Knochen nicht ver-

wachsen. Hflchst wahrscheinlich liaudelte es sicb in diesem Fall ura eine

intrauterin zu stande gekommene amniotische Umschniirung des Vorder-

arms. Vielleicht war der N. rad. an der durch die Umschniirung be-

wirkten Gewebsuekrose direkt beteiligt. Tberapeutisch kSme in diesem

Falle wohl nur die Sehnentransplautation in Betracht. Als Kraftgeber

wftre dabei nach Verf. an erster Linie der Flexor carpi ulnaris in Betracht

zu ziehen. Bernhardt.

S. Sehatzky, Zur Frage: „Ueber die Grundlageu der therapeutiscben

Wirkung der Franklinisation 11
. Zeitschr. f. Elektrotherapie etc. 1903,

Heft 1.

H. Kurd la. Physikalisches zur Frage von der Elektrolyse durch statiscbe

Elektricitat. Ebenda. S. 6.

Der Aufsatz von Schatzky ist eine Polemik gegen die Einwiirft,

welche DECKER ibiu gegen seine Theorie von der Wirkung der statiscben

Elektricitat gemacht hat (vgl. dieses Centralbl. 1902, S. 271).

Kurella geht in seiner Abhandlung auf die bisher in dieseu Dis-

kussionen nocli nicht betonte quantitative Seite der Frage ein und weist

nach, dass die auf Elektrolyse zuruckzufuhrende Wirkung der in der Praxis

gebrauchlichen lnfluenzamaschinen fast genau so stark ist, wie ein kon-

stanter Strom vom Werte Vasa M.-A.

Wenn also aucb die elektrolytiscben Wirkungen der Franklinisation

nicht zu bestreiten sind, so sind sie doch so minimal, dass sie die un-

zweifelliafteu Wirkungen in der Therapie nicbt erklaren kOnnen. Auch

die Wecbselstrdme des d’Arsonval’scben Solenoids, welche nach Einschal-

tung des KOrpers 400—ROOM. -A. betragen, haben nach Nernst und v.Zeynek

nur eine sehr geringe elektrolytische Wirkung. Auch fur die Beurteilung

der Wirkung von Hochspaunungsentladungen sind wir auf kliniscbe Er-

fahrungen alleiu angewiesen. Bernhardt.

R. Bali nt, Zur histologischen Entwickelung der multiplen inselformigen

Sklerose. Magyar Orvosi Arcbivum. 15. Aug. 1901.

Verf. arbeitete einen Fall von Sclerosis multiplex histologisch auf, bei

dem der Process nocb sehr jung war und uebet) alteren Herden aucb

solclie vorfindbar waren. wo der Process eben im Beginne war. Iu diesen

Herden salt er aus Gefassen hervorgehende perivaskulfire Entzundungs-

processe' die mit Veranderung des Parenchyms und Zerfall der Mark-
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scbeiden einhergehen; die Folge davon ist die reaktive Bindegewebswuehe-
ning uiid -Vermehrung. In dieaem Faile also geben die ersten Stadien

iler Erkrankung das Bild einer akuten, bezieliungswei.se subakuten Myelitis.

Aber daraus kann noch nicbt gefolgert werden, dass sammtlicbe Faile mit

abater oder subakuter Myelitis beginnen. sondern bloss, dass die multiple

ioselfSrmige Sklerose keine einheitliche Pathogenese besitzt. In Folge

dessen kann dieselbe nicht als selbststSndige, einheitliche Erkrankung,

sondern nur als Symptomenkomplex betrachtet werden, welcben unter ge-

wissen Umstanden jeder pathologische Process, der das Centralnerven-

system in Form von Herden ergreift und ohne Erweichung zur Sklerose

fuhrt, hervorzubringeu vermag. J. Hdnig.

1 . Matsuura, Die Dickenschwankungen des Kopfhaares des gesunden und
kranken Menschen. (Aus dem path.-anat. Institut der Universitat Strass-

burg.J Arch. f. Dermat. u. Syph. Bd. 62, S. 273.

Von der Ueberlegung ausgehend. dass die Ernahrung der Haare von

dem allgemeinen Ernabrungszustande abh&ngig ist und dass Aendertingen

dieses anch an jenen zum Ausdruck kommen mfissen, bat Verf. die Haare
von zahlreichen gesunden und kranken oder krank gewesenen Personen

finer Prufung unterzogen. Er zerlegte ausgezogene Papillenhaare — Kolben-

baare eignen sich begreiflicherweise fiir solche Untersuchungen nicbt — in

2—3 mm lange Stuckchcn, brachte diese einzeln mit eineru Tropfen Gly-

cerin unter das Mikroskop, bestimmte ihren Durchmesser mikroinetriscb

vom Wurzelende distal wfirts fortschreitend in Abstanden von je 0,4 mm
(der durchschnittlicben taglichcn WachstumslAnge) und zeichnete die

Messungsergebnisse in Curvenform auf. Dabei ergab sich ein so auffalliges

and konstantes Verhaltnis zwiscben Abnabme des Dickendurchmessers und

zllgemeinen krankhaften Zustanden, dass M. die Ueberzeugung gewann, es

lisse sich, wo ein kliniscbes, pathologisch-anatomisches oder gerichtliches

Ioteresse dafur vorliege, aus diesen Curven. ahulicb wie aus Temperatur-

und KOrpergewichtcurveu, in den meisten Fallen feststellen, ob eine mit

ErnahrungsstOrungen einbergehende Krankheit vorhanden war und deren

ungefahre Dauer, Verlauf, Form und Intensitat bestimmen. Als besondere

Vorzuge dieser Haarcurven fuhrt Verf. an, dass sie sich noch nach Ablauf

der Krankheit oder nach dem Tode der Pat. entwerfen lassen, dass die

Haare als uaturliche Zeugnisse aufbewahrt werden krmnen. dass durcb sie

eine mangelhafte Anamnese erganzt oder corrigirt und die klinische Reob-

achtuDg oder Krankenbeschreibung controllirt werden kiinne. — Andere

VerAnderungen an den Haaren (Unterbrechung der Marksubstanz oder der

Sarkluft. Verminderung oder Schwinden der Luftliicken in der Rinde,

Abnabme des Pigments und der Widerstandsfahigkeit), welche M. hSufig

neben der Dickenverminderung fand, lassen fur sich allein nicbt so sichere

Scblusse zu, wie diese. H. Muller.

E. Kromayer, Neue biologische Beziehungen zwiscben Epithet und Binde-

gewebe. Desmoplasie. Arch. f. Dermat. u. Syph. Bd. 62, S. 209.

Verf. hat friiher die Behauptung aufgestellt, dass die nach Unna’s
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Entdeckung in den weichen Naevis aus dem Verbande der Epidermis los-

gelosten und ins Bindegewcbe verlagerten Epitlielien den epithelialen Cba-

rakter verlieren und zu Bindegewebszellen metaplasiren. Diese Ansicht

suchte er spater durch den Nachweis zu stiitzen. dass die gleicbe Ver-

lagerung und Umwandlung von Zelien aus dem Epitbei auch normaler-

weise vorkomrot. In der vorliegenden Arbeit giebt nun K. an der Hand

von Pbotopraphien eine genauere Schildcrung dieses von ibm als Desmo-

plasic bezeichnetcn Vorganges. Man sieht an dunnen Hautscbnitten in der

Gegeud des Stratum cylindricum eigentiiniliche blaschenfOrmige Zelien, die

teils noch ganz in der Epidermis, teils an der Grenze, teils im Binde-

gewebe diebt unter der Epidermis liegen. Im Biudegewebe verlieren diese

Zelien allm&hlicb die Bl&schenfnrm, ihre Kerne werden kleiner, gestrerkter

und aus dem Protaplasma gehen Bindegewebsfasern hervor. Scbliesslicb

versebwindet das Protoplasms fast ganz und der Kern unterscheidet sicb

in nichts mebr von einem gewOhnlichen, direkt den Bindegewebsfasern

aufliegenden Bindegewebskern. Audi den nodi im Epithel gelegenen

Bl&schenzellen viudicirt K. aus histologiscben und biologischen Grunden

bereit-s den Charakter von Bindegewebszellen. Ibre Verlagerung ins Binde-

gewebe geschiebt nicht durcb aktive NVanderung, sondern durch VerdrSn-

gung seitens der umgebenden Epitlielien. Die Desmoplasie ist wahrschein-

lich eine allgemeine weseutliche Eigeuscbaft der Epithelien; Verf. land sie

in nocb hOherem Grade als in der Epidermis in den Schleimbauten und

auch bei Tieren. Sie erkl&rt seiner Ansicbt nacli fur sicb allein aus-

reichend die Neubildung von Bindegewebe. Die Gutis wachst in ibrem

Dickeiidurcbmesser nicht durch Eiolageruug ueuen Gewebes in die Cutis

selbst, sondern durch Anlagerung neuen Gewebes auf ilirer der Epidermis

zugekebrten Fl&che; es wiirde also die Cutis vasculosa und mit ihr die

Cutis propria von der Epidermis abstammen. Auch zu den Blutcapillareii

zeigen die desmoplektiscben Zelien Beziebungen; es scheint, dass sie nicht

uur zu gewOhnlichen Bindegewebszellen, sondern auch zu Gef&ssendothelien

werden kOnnen. Die Zeit, welclie eine einzelne Blfiscbenzelle brauebt, um

den Process der Desmoplasie durchzumachen, ist nicht nacb Tagen, son-

dern nacb Wocheu odcr Monaten zu berechnen. Zum Schluss bespricht

Verf. kurz die Bedeutung der Desmoplasie fur die Entwickelungsgescbicbte

und die Pathologic. H. Muller.

E. Adler, Beitrag zur Statistik der tertiilren Lues. (Aus Dr. R. I.EDER-

mann’s Poliklinik und Privatpraxis.) Berl. klin. Wochenscbr. 1902,

No. 32.

Der Arbeit liegen 224 Fftlle (142 m., 82 w.) tertiarer Lues zu Grunde,

die unter 1076 Sypbilisfallen (1234 m., 442 w.) uberhaupt zur Beobachtung

kamen. Der Procentsatz der tertikr luetisch werdenden Frauen zeigte sicb

in der Poliklinik fast doppelt so lioch als der der Manner, in der Privat-

praxis dagegen bei beiden Gescblechtern annakernd gleich. Die relative

Zabl der tertiAren Manner und Frauen zusammengenommen war in der

Poliklinik grosser als in der Privalpraxis (10,5 : 10,5). Ein besonderer

Einfluss des Lebensalters zur Zeit der Infektion auf das sp&tere Vor-

kommeu tertiarer Affektiouen liess sicb nicht erkennen. Am haufigster
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treten diese im 2. und 3. Jahre nach dcr Ansteckung anf; die meisten

der Kranken standeu im 4., demnachst im 3. Lebensdecennium. Was die

Lokalisation der tertiareu Erscheinungen betrifft, so nab in die Haut mit

68,7 pCt. die erste Stelle ein und zwar waren ulcerose Gummata liAutiger

als tubero-serpiginOse Syphilide. Ganz besonders oft waren in der Poli*

lilinik die Unterschenkel Sitz der Erkrankung. Sehr viel seltener als die

iassere Haut wurden Schleimhaute, Knocben mid innere Organe ergriffen

gefunden. 08,7 pCt. aller tertiar sypbilitiscben Pat. batten im sekuudaren

Stadium keinerlei specifische Behandlung durcbgemacht. H. Muller.

Lockwood, A demonstration of the operation of internal urethrotomy and

of a urethrotome. Brit. uied. journ. 1903, No. 2194.

L. bespricht die hinlanglich bekannte Technik der internen Urethro-

Uunie, die er stet.s in Narkose macht. Unmittelbar nach Durchscbneidung

der Striktur scbliesst er die Divulsion mit dem Otis’schen Dilatator an;

aof den Dauerkatheter verzichtet er. Nach 10 Tagen wird die HarnrOhre

mit Metal Isonde No. 25 unter CocainanAsthesie soudirt. L. beschreibt

daun ein neues Urethrotom, das sicb dadurch auszeichnet, dass das Messer

eachirt eingefuhrt werden kann und der Schnitt von hinten nach vorn

gefuhrt wird, wodurch manche Unzutraglichkeiten, die bei den anderen

Instrumented gelegeutlich vorkommen, vermieden werden. W. Karo.

Gross, Ueber eine seltene Complikation der chronischen Gonorrhoe nebst

Beitrigen xur pathologischen Anatomic der mbnnlicheu Urethra. Wiener

taed. Presse 1902, No. 40.

G. fand in einem Falle von recidivirender chronischer Gonorrhoe an

der Uuterseite der Harnrohre, unmittelbar hinter dem Sulcus coronarius

eia der HamrObre fest und unverschieblich aufsitzendes, uber erbsengrosses

Knoteben, ohne entzundliche Reaktion, ohne Schmerzbaftigkeit. Die mikro-

sltopiscbe Untersuchung des excidirten Gebildes ergab acinOseu Aufbau,

das tvpische Bild einer Littre’schen Drilse, der Knoten bestand aus viel-

facb gebuchieten und verzweigten G&ngen, die sich zu einem kurzen, in

die Harnrohre mundenden Gang vereinigten; die Gange deutet G. als

Uorgagni’sche Lacunen; das cigentumliche Auswachsen derselben und deren

v ielfache Verzweigung mag angeboren oder durch eiuen entzundlichen

Process bedingt gewesen sein. W. Karo..

Wormser, Zur klinischen Bedeutung der Retroflexio uteri mobilis. Munch,

med. Wochenschr. 1902, No. 26, 27.

Unter 100 Fallen von uncomplicirter tnobiler Retroflexion waren 30

zbsolut beschwerdefrei. — Ueber Kreuzschmerzen allein oder verbunden

mit anderen Beschwerden klagten 32; in einem Teil dieser Falle legte W.
ft-ssare ein und machte dabei die Erfahrung, dass eine Atizahl von Frauen,

trotz guter Lage des Uterus im Pessar, sich nicht erleichtert fuhlteu;

aodere kamen zum Ringwechsel ganz beschwerdefrei, der Uterus lag aber
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deonoch retroflektirt; in nocb auderen Fallen stimmten das orthopadische

und funktionelle Resultat mit einander uberein. Einer Anzahl dieser

Frauen legte W. kein Pessar ein, sondern wandte, ohne denselben von der

Retroflexion etwas zu sagen, eine allgemeine Therapie an; damit erzielte

er sehr scbOne Resultate. — Das letzte Drittel der 100 Patientinnen mit

Retroflexion klagte iiber verstArkte, unregelmassige Blutungen, Dysmenorrhoe,

Fluor, Schmerzeo im Leib, in den Lenden, im Rucken u. s. w. Aucb bier

hat sich die Erfahrung bestatigt, Hass in der Mehrzahl dieser Falle ein

nachweisbarer Zusainmenbang zwiscben den Beschwerden, uber die geklagt

wurde, uud der Rage des Uterus nicht bestand. — Verf. erOrtert ini

einzelnen die klinischen Symptome, die der Reflexio uteri zugescbrieben

werden. Seine eigenen An.schauungen fasst er in folgenden SStzen zu-

zarnmen

:

1. Die uncomplicirte, mobile Retroflexion macht bei absolut gesunden

Frauen in der Mehrzahl der Falle keine Beschwerden, braucht deshalli

aucb keinerlei Behandlung, ausser etwa in Fallen der Graviditat.

2. Die Beschwerden, welche von Frauen mit mobiler Retroflexion ge-

klagt werden, liaben in der uberwiegenden Mehrheit der Falle zweierlei

Ursachen: entweder ruhren sie von Complikationen her, die oft nicht

leicht nachweisbar sind, oder sie bilden den Ausdruck einer inehr weniger

deutlich ausgepragten StOrung des Nervensystems. In beiden Fallen ist

die Retroflexio als solche an den Symptomen unschuldig. Die Behandlung

hat demnach ihr Hauptaugenmerk auf Heilung der Oomplikation resp. der

Nervositat zu richteu; erst wenn diese Therapie felilscblagen sollte, ist der

Versuch einer Lagecorrektnr zu unternehmen. Br. Wolff.

Woyer, Geburtsstflrung durch Narbenstenose des Muttermundes infolge

von Syphilis. Wiener nred. Presse 1902, No. 62.

W. teilt eine interessante Beobachtung mit, in der eine auf Syphilis

beruhende Narbenstenose des Muttermundes zu schweren Geburtsstbrungen

gefuhrt hatte. Der kaum fur einen Finger durchgUngige Muttermund war

drahtringartig gespannt, ausserst derb und digital nicht zu dehnen. Die

Spiegeluntersuchung zeigte, dass das ganze Gewebe in der Umgebuug des

Muttermundes sich durch sein sehnig, weissglanzendes Aussehen deutlich

von der umgebenden, normal gefftrbten Portio abhob. In demselben sprangen

zwei besonders derb anzufuhlende Ueisten nach vorne zu deutlich hervor.

zwischen welchcn eine P/j cm breite, streifenartige Zone, wie Atlas

glanzend, sich befand. W. nahm, weil hochgradige Dehnung des unteren

Uterinsegraentes und Lebensgefahr der Frucht eingetreten war, Incisionen

des Muttermundes und der Cervix bis zuin Ansatze des ScheidengewOlbes

bin vor. Das Kind wurde dann lebend mit der Zange entwickelt. — Bs

ist anzunehmen, dass die narbige VeiUnderung der Portio infolge einer an

derselben lokalisirt gewesenen syphilitischen Erkrankung zu stande ge-

kommen war. Vermutlich sass der Primaraffekt an der Portio und heilte

unter Narbenbildung aus. Br. Wolff

Kinsendungcn fur dan Central l.dalt werden an die Adresse de* Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Krauadaiacbe Stra«*e 21) oder an die Vurlagshandlung ('Berlin NW., Unter den Linden 6$) erbeten

Verlag von August Hirarhwatd in Berlin. — Druok von L. Schumacher in Berlin.
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Inlzult: Jollt, Zur Kenntnis der Mitose. — Piper, Ueber Dunkel-
adaptation. — Zdnz, Zum Nachweis des Zuckers im Harn. — Kaufmakn und
Mohu. Zur Allozurkorperfrage und Pathologie der Uicht. — Siegfried, Ueber
das Lysatinin. Kctschkk und Sekmann, Ueber die Verdauungsvorgiinge

ira Diinndarm. — Herzoo. Ueber Chlorophyllassimilation. — GOmbri., Chlorom
und Leukiimie. — Reikkk, Die C'irumferenz-Osteotomie. — Wibsinoer, Ueber
akute Darmwandbriiche der Linea alba. — Nrwbolt, Arnott, Fiille von

Leberabscessen. — Rohbolotti, Ueber das cxperimentelle Glaukotn. —
Kikuchi, Zur Auatomie des Amboss. — Rudoephv, Fall von trnuruatischer

Gchorgangsatresie. — Meyeb zum Gottbsbebob, Bemerkenswerter Fall von

Neuritis. — Yokoe, Behandlung des Kehlkopfkrebses. — Mabtimi, Zur Pest-

diagnose. — Laveban, Malaria uud Anophelesarten. — Pfkiffkb, Jabres-

bericbt der Hygiene. — Stbauss, Heroin als Auapbrodisiacum. — Hunts,
Ueber Mesotau. — Bein, Zur Lehre vom Pulsus paradoxus. — Agebon, Be-

merkungen liber das Magengeschwiir. — Sevestbe, Ueber prophylaktische An-
wendung von Heilserum. — Sihlk, Ueber das Asthma. — Sterling, Diffuses

Sarkom in Her/.. Nieren und Prostata. — 1’etbf.b, Ueber Ataxie im Greisenalter.
— Stoddart, Paralyse und Syphilis. — Fkhre, Ueber Tabes bei Weibern. —
Czirwknka, Ueber Hyperiisthesic im Pucrperium. — Kiilisch, Zur Genesc
der Gummata. — Leubhmann, Ueber Resorbin. — Scheie, Wachstum der Haut
und Haare. — v. Jacobson. Sekundare Veranderuug der Uteruslibromyome.

Jolly, Sur la duree des phases de la division indirecte. Soc. de Biol. 1002,

No. 33.

Der Verf. fiigt zu der Zahl der bekannten Studienobjekte, die die

Beobachtung der Mitose am lebenden Kerne gestatten, in den jungen Blut-

kOrperchen erwachsener Tritonen, die man nach einigen Monaten Hungers

kraftig fiittert. ein neues hinzu. Die Zellen sind der betr&chtlichen Grflsse

der Chomosomen und der haufigen Teilungen halber besonders geeignet.

Die aclironiati8che Fignr ist nicht sicjithar. Im Durchschuitt dauert die

Bildung der Aequatorialplatte aus dem Mutterkerne eine Stunde, die

Trennung in die Tochtersterne bis zur Einschniirung des Zellenkdrpers

20 Minuten, die Wiederherstellung der Tochtersterne eine Stunde, naclidem

zur vOlligen Durchscliuuruug des Zellenleibes noch 10 Minuten vergangen

sind. Das ganze Phanomen I5uft also etna in zweieinhalb Stunden ab:

X1.I. Jabrgang. 21
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Strassburger fand bei Spirogyra 3— 6 Stunden, bei Praves cautia 3 bis

4 Stunden, Ft.EM MIG und RETZIUS an den Epithelzellen von Modelenlarven

2— 5, am h&ufigsteu 2—3 Stunden. Die kurzesten Phasen sind die Bildung

der Aequatorialplatte und die KinscbnQrung des Zellcnleibes Interessant

erscheint der verlangsamende Binfluss mechanischer Biuwirktingen, z. B.

der Compression der Nachbarzellen; die beschleunigenden Einflusse er-

iiobter Temperaturen: diese konnen beim Ansteigen von 13,5° bis auf

23— 26° die ZeitrSume bis auf die Hillfte verkiirzen. Poll.

H. Piper, Ueber Dunkeladaptation. Zeitschr. f. Psychol, u. Physiol, d

Sinnesorgane. XXXI., S. 161.

In tnit aller denkbaren Exaktheit ausgefuhrten Versuchen beweist Verf.

zun&chst die Unrichtigkeit der sogenannten Aubert’schen Adaptationsregel,

in tvelcher ausgesagt wird, dass die Empfindlichkeit der Netzhaut bei

Dunkelaufenthalt sich in den ersten 10—15 Minuten ausserst schnell, am

schnellsten in der ersten Minute steigert, dann immer langsamer zunimiot.

nach 2 Stunden aber noch nicht ganz maximal geworden ist. Im Gegen-

satz dazu fittdet der Verf., dass die Empfindlichkeit der Retina bei Dunkel-

aufenthalt, vom Zustand guter Helladaptation ausgehend, in den ersten

10— 12 Minuten langsam, dann aber schnell zunimmt, und nach I&ngerer

oder kiirzerer Zeit ein Maximum erreicht, auf dem sie steheu bleibt. Es

sind im Einzelneu erhebliche Verschiedenheiten zwischen den untersuchten

Persouen nachweisbar, welche sich um zvvei Typen gruppiren, von denen

der eine durch sehr schnelle und meist auch sehr hochgradige Empfind-

liclikeitszunahine, der andere durch langsame und in der Regel weniger

ausgiebige Adaptation ausgezeichnet ist. Die Beobachtungen stehen im

Einklang mit einer Theorie, welche dem Adaptationsapparat eine sehr

weitgehende SelbsLstandigkeit und Sonderstellung gegeniiber dent Hell und

Farbcnapparat zuerkennt. Die Behauptung Tschermak’s, dass eine engere

Verkniipfung beider Funktionen des Sehorgans best&nde, derart, dass die

Typendifferenzen der einen mit bestimmten Typeneigentumlichkeiten der

anderen gesetzmStssig verbunden wiiren, findet in des Verf.’s Versuchen

keine Stiitze.

Es stellte sich ferner lieraus, dass die Empfindlichkeit beider Augen

zusammen bei vorgeschrittener Dunkeladaptation einen sehr viel hOheren

Wert hat als die jedes einzelnen Auges und zwar betrilgt der binoculare

Emptindlichkeitswert stets annahernd das Doppelte des monocularen. Bei

Beobachtung mit beiden Augen im Zustande vorgeschrittener Dnnkel-

adaptation summiren sich also die jedes einzelne Auge treffendeh Licbt-

reize. Dicser Satz der binocularen Reizaddition gilt jedoch fur das hell-

adaptirte Auge nicht. Auch diese Thatsache spriebt sehr eiudringlicb

dafur, dass ffir die Verwertung dy Lichtrcize bei Dunkeladaptation cen-

trale Nervenraechanismen in Aktion treten, welche nach anderem Modus

fuuktioniren als die bei Helladaptation in Betracht kommendeu.

M. Le w and o wsky.
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E. Zunz, A propos de la recherche do sucre dans I’nrine an moyen de

la phenyl- hydrazin. Journ. ined. de Bruxelles 1002, No. 28.

Dehersirht fiber die Reaktionen, durch den die verschiedencn Zucker

im Harn zu erkennen sind. Z. bringt sie in eiu Schema. Reduktion

Febling’scher Lfisung. jedoch Osazonkrystalle erst nach Kochen mit Salz-

sAure deuten auf gepaarte Glykuronsaure. — Direkte Osazonbildung nnd

Schmelzpunkt der Krystalle um 200° bedeutet Glukose bei GAhrfAhigkeit

des Harns und Rechtsdrehung; bei Linksdrcbung Lavulose; bei Mangel an

Gshrung Laktose. — Liegt der Schmelzpunkt bei ca. 150°, so sind bei

positiver Orcinreaktion Pentosen vorhanden, bei negativer Isomaltose.

A. Loewy.

M. Kaufmaun und L. Mohr, BeitrAge zur Alloxurkiirperfrage und zur

Pathologie der Gicbt. Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 74, S. 141.

Nach einer Uebersicht der bezuglich des Alloxurkfirperstoffwechsels

noch ungeklftrten Punkte berichten K. und M. fiber Versuche, die der

Frage gelten, ob der sog. endogene Anteil der mit dem Harn zur Aus-

scheidung kommenden Alloxurkorper eine constante Grflsse sei. Zu dem
Zwecke verabreicbten sie einige Zeit lang die gleiche nucleinfreie Host,

legten dann grfissere Mengen von Fett, Kohlehydrateu oder nucleinfreiem

Ki weiss (Eiereiweiss) zur Nahrung zu und sahen zu, ob die Purinkfirper-

ausscheidung dadurch beeiuflusst wurde. Sie fand sich durch Fett- und

Koblehydratbeigabe vermindert; es trat also eine Beschrankung des

Nucleinumsatzes ein, wie sie fur den Ki weissumsatz durch stickstofffreie

Stoffe lange bekannt ist. — Weiler teilen die Verff. zwei Beobachtungen

mit, die daffir sprechen. dass der endogene Alloxurkfirperwert eine indi-

viduelle GrOsse sei, da hei annAherud gleicher Nahrung und Stickstoff-

ausscheidung 4'e AlloxurkOrperausscheidung nicht unerheblich variirte.

Auch die Menge der sog. exogenen Alloxurkfirper des Harnes hiingt

nicht allein von der Menge der zugefiihrten Nucleinnahrung, sondern von

einer Art individueller Disposition ab. Die Angaben von BuRIAN und

SCHCR, in denen die einer bestimmten Menge Nahrungsnuclein stets zu-

kommenden Mengen Harnpurin berechnet sind, halten sie deshalb ffir un-

sicher.

Endlich bringen sie kritische KinwAnde gegen die Anscbauung von

0. Loewi, dass die bei nucleinfreier Host sich findendc endogene Alloxur-

kfirpermenge im Harn ein Ausdruck des Nucleinhungers sei; ihrer Meinung
nach, die sie durch Versuche stiitzen, zeigt sie eine Beschrfinkung des

Nucleinumsatzes auf das notwendige Mindestmaass an. A. Loewy.

M. Siegfried, Zur Frage der Existenz des I,ysatinins. Zeitschr. f. physiol.

Chem. 35., 192—195.

Heoin’s Vermutung, dass Lysatinin ein molekulares Gemenge von

Lysin und Arginin sei, bezweifelt Verf.. da aus einem kfinstlichen Gemisch
nicht das charakteristische AgN03 Doppelsalz erhalten wird. Synthetisch,

etwa durch Reduktion von Histidin, lAsst sich Lysatinin nicht darstellen.

Neu be rg.
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F. Kutscher und 4. Seemann, Zur Keuntnis der Verdauungsvorginge ira

Dfinndarm II. Zeitsclir. f. physiol. Cheni. 35., S. 432— 458.

Kryatallisirende Eiweissspaltprodukte, die — wie Verff. frfiher gezeigt

liaben — im Darrn entstehen konnen, sind weder in der Dannwaud noch jenseits

derselben nachweisbar. Urn fiber ihren Verbleib Aufschluss zu erhalten,

liaben die Verff. Darraschleimhaut mit siedeudem Wasser Qbergossen. A us

den Extraktivstoffen, die keine Biuretprobe geben, erli3.lt man einen Syrup.

Dieser liefert bei Sfiurespaltung Leucin, das demnacb zur Bindung an Nictat-

Kiweissstoffe befahigt sein muss. Die Autodigestion des Dunndarms, die

nach der AbtOtung leicbt erfoigt, ergiebt NH3 ,
Xanthinbasen . Uracil,

Thymin, Lysin, Histidin und Asparagins&ure.

Dunudarmsaft, den die Verff. durch eiue Fistel erhielten (beim Hund).

secernirt ein schwacb verdauendes Ferment (Erepsin), dem die Verff. gegen-

fiber dem Trypsin
_

nur eine geringe Kolle bei der normalen Resorption

beimessen. Neuberg.

K. 0. Herzog, Studien fiber Chlorophyllassimilation. Zeitschr. f. physiol

Chem. 35., S. 459—464.

Friedel’s Angaben, dass Presssaft von Spinatblfittern und Pulver

derselben im Licht C02-Assimilatiun zeigen, fand Verf. nicht best&tigt

Wie schon fruher EnoelhaKR. glaubt er daher, dass die F&higkeit zur

0 Produktion mit der Struktur der ChiorophyllkOrper zu Grunde geht.

Neuberg.

The (»umbel, Uebcr das Chlorom und seine Beziehungun zur Leuk&mie.

Virchow’s Archiv. Bd. 171, S. 504.

Bei einem Ktjahrigen Manne, der intra vitam eine Myelitis mit starker

MilzvergrOsserung gehabt butte, ergab die Sektion zahlreiche gelblich

grime Cblorome vorn neben der Brustwirbels&ule, an Lendeuwirbeln, Kreuz-

bein und Brustbein, ferner peridurale Chlorome in Gehirn und Rficken-

mark, diffuse lniiltrationen in der Rinde der Nieren. Fast sfimmtlicbe

I.yinphdrusen und die Milz waren hyperplastisch, das Knochenmark zeigte

nur lymphoides Mark. Es bestand Leukamie. Das Rfickenmark zeigte

starke Myelitis. Das Blut bot die Erscheinungen der akuten lymphati-

sclien Leukamie, indem nur die grosseu Lymphocyten vermehrt, alle

ubrigen Blutzellen vermindert waren. Die Chlorome, deren Ansgangspuukt

wahrscheinlich das Knochenmark ist, sind von den Sarkomen scharf zu

trennen. Sie sind an sich nicht bOsartig; nur wenn sie lebenswichtige

Organe comprimiren, wie hier das Rfickenmark, kOnnen sie zum Tode

ffihren M. Rothmann.

M. Reiner, Die Circumferenz-Osteotomie. Wiener med. Wochenschr. 1902,

No. 38.

R. bemingelt als Fehler der bisher gefibten Form der Meisselosteo-

tomie, dass die Knocbenschw&cbung bauptsachlich im Bereiche der Spongioa

erfoigt, wfihrend doch die Corticalis der widerstaudsffihige Teil des

Knocbens ist. Was speciell das Genu valgum anlangt, so birgt die Vor-

schrift Macewkx's, die Osteotomie an der medialen Seite anzulegen und
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dann auch an der medianen Seite durchznbrechen, den Nachteil, dass die

lateralen Lamellen zerrissen werden mussen; dies erfordert die Vernichtung

der absoluten Festigkeit derselben, wozu ein grosser Kraftaufwand er-

lorderlich ist; die Operation wird dadurch nnsicher.

Eine rationelle Methode der blutigen Knochentrennung beim Genn
valgum musste ihren Angriff in erster Reihe gegen die Compacte richten,

und sie musste Qberdies die Schwachung des Knochens an der Conkavitat

der Deformitat etabliren, nm die Oorrektur und die Knochentrennung in

einem eitizigen Akte mit dem geringsten Kraftaufwande und mit der

grSsstmQglichen Siclierheit zu vollenden. Zur Durchfiihrung der Operation

im Einklauge unit den hier gestellten Forderungen dient das von R. con-

strnirte Osteotom, welches dem (halben) Umfange des Knochens entlang

schneidet und deshalb Circumferenz-Osteotom benannt wurde. Es unter-

scheidet sich von einem gewflhnlichen geraden Meissel durch einen Rand-

wulst, welcher entlang einer Kante des Meisselblattes verlQuft, nach beiden

Seiten hin und ebenso nach vorn uber die Schneide hinaus vorragt. Das In-

strument wird schrag gegen die Knochenoberflache aufgesetzt und richtetsich

nach den ersten Hammerschlagen tangential, indem die Schneide im Knochen,

der Randwulst aber an der Oberflache des Knochens vordringt. Demnach
wird in erster Reihe die Compacta dnrchschnitten. Der Randwulst bildet

zngleich eine Verstarkung des Blattes, so dass dasselbe diinn gehalten

sein darf und uberdies noch ruckwQrts nicht keilfftrmig an Dickc zuzu-

nehmen braucht. Dadurch wird das Schneiden erleichtert, die Splitterung

der Knochenrander und die Einklemmung des Meissels vermindert. Beim

Genu valgum wird der Knochenschnitt an der lateralen Seite angelegt.

Joachirastbal.

Wiesinger, Oeber akute Darmwandbruche der Linea alba und der vor-

deren Bauchwand mit Ausgang in Gangran. Festschrift f. v. Esmarch.

Die Diagnose einer Darmeinklemmung bei grossen Hernien der Linea

alba ist in der Regel nicht schwierig, bei kleineren Hernien aber nur

sehr seiten gestellt worden, betr. letztere zwei Beobacbnngen des Verf.’s:

1. 6
/« Jahre altes Madchen, plOtzlich mit Leibschmerzen erkrankt, Ficber,

nach 3 Wochen Eiterung am Nabel; spfttere Operation endeckt eine Darm-

fistel oberhalb des Nabels: Littre’sche Hernie; Exitus infolge spateren

Darmprolapses. 2. Sjahriges Madchen; die richtige Diagnose vor der

Operation gestellt; nach Schliesaung der Darmfistel geheilt entlassen. In

einem dritten, letal verlaufenen Falle war die Magenwand eingeklemmt.

Unger.

1) (i. P. Newbolt, Two operations upon the liver through the chest wall.

Brit. med. journ. 1903, 24. Jan.

2) Arnott, Case of liver abscess in a child aged two and a half years.

Ebenda.

1) Fall I betrifft einen Leberechinococcus, der die Lunge weit in die

H5he gedrangt und starke Atembeschwerden veranlasst hatte. Die Pleura-

bflhle wurde durch Resektion eines Stuckes der 9. Rippe in der Axillar-

linie erQffnet, sodann der Cysteninhalt zura grossen Teil aspirirt, die
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PleurahOhle durch Naht gesehlosseu uod der Sack in toto exstirpirt.

Heilung der Wunde in 4 Mnnaten. Fall It: Abscess der Leber zwischen

Kapsel und oberer Flache. Die 9. Rippe wurde zum Teil resecirt, der

Abscess entleert und die Abscesswarid mit der Pleura parietalis und der

Brustwand veru&ht, wodurch zugleich die BrusthOhle abgeschlossen wurde

Sodann Bntleerung des Abscesses, Drainage. Heilung in 2 Monaten.

2) V'erf. beobacbtele in St. Helena den sehr seltenen Fall eines Leber-

abscesses bei einero 2,
/2jahrigen Kinde, der angeblicb im Anschluss an

eine vernacbl&ssigte Dysenterie entstanden war; der Abscess wurde durch

Incision vom 10. Iutercostalraum aus erflffnet und drainirt. Das Kind

(iberstand den Eiugriff zun&chst vorzflglicb, ging aber 6 Tage sp&ter an

tuberkuKSser Meningitis zu Grunde. Linger.

G. Rombolotti, Ueber das experimentelle Glaukom. Arch. f. Augenheilk

XLVI., S. 297.

R. bildete an einem Kaninchenauge in zwei Fallen unter Antiseptik

und Cocain einen Lappen aus ungefabr dem dritten Teile der Hornhaui

und fuhrte in die vordere Hammer ein Scbeibchen Celluloid von ungefabr

8 mm Durchmesser glatt auf die Iris, so d&ss das Gebiet der Pupille be-

deckt wurde. Nach 8 Tagen trat grosser Vorfall der Iris in die Wunde

auf, die Heilung vollzog sich am 11. Tage unter Bildung einer flachen

Narbe. Zur Vermeidung des Vorfalls der Iris wurde an vier weiteren

Kanincheuaugen nach Einfiihrung der Scheibe die Hornhautwunde vernaht

In einem Falle trat Heilung auch ohne Vorfall der Iris ein. Nach Heilung

der Corneawunde unter giinstigsten Bedingungen erregte die Anwescnheit

der Celluloidscheibe in der vorderen Augeukammer die charakteristiscben

Krscheinungen einer schweren Iridocyclitis mit aktiver Beteiligung der

Cornea am Kntziindungsprocesse in Form einer parencbymatdsen Keratitis,

an welcher die Gefassneubildung besonders hervortrat, und mit ausge-

sprochener, constanter, endocularer Drucksteigerung wihrend der gesammtes

akuten Phase des Processes. Bei alien fand sich totale Verwachsung der

Iris an die Cornea und Bildung einer Membrana praeiridea et pupil laris

Dieser Verschluss der Pupille ist als erste Ursacbe der Drucksteigerung

anzusehen, darauf erst erfolgte der Verschluss des Kammerwinkels.

Ausserdem fuhrte R. ein Scbeibchen Endlichentaffeta (ein Seiden-

gewebe mit einer Gummischicht bedeckt) in die vordere Hammer eines

Kaniochenauges. Die Heilung der Corneawunde war mit Irisprolaps com-

plicirt, dem zufolge sich ein Iris-Cornealstaphylom herausbiidete. Die

Spannuug war sc-hon in den ersten Tagen liber die Norm gestiegen und

die Ektasie der Narbe nalim zu. bis sie spontan oder aus traumatischen

Grunden burst. Nun verflachte sich der ektatischc Teil, kaum war aber die

Continuity der Narbe wiederhergestellt, so begann die Spannuug wieder zu

steigen. Darauf kam es abermals zu Perforation, worauf die Spannuug ab-

nahm, um nach Scliliessung der Continuitatstrennung von neuem zu steigen.

Die Hypertonie war auf die totale Verwachsung der Cornea und Iris zuruck-

zufuhren. Aus diesen Versuchen erhellt, dass der in die Vorderkammer

eingefiilirte FremdkOrper eine totale Adhasiou der Iris an die Cornea und
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die Bildung Her Membrana praeiridea et ptipillaris verursacht. an der so-

wohl die Iris wie die Cornea Teil niinint. Hierdurcb wild eine Druck-

steigeruug hervorgerufen. Horst man n.

Juniclii Kikuchi, BeitrSge zur Anatomic des mensclilichen A in boss in it

Berucksichtigung der verschiedencn Rassen. Zeitscbr. f. Ohrenheilk.

42. Bd., 2. H.

Verf. fflgt seinen bisherigen Untersuchungen, die vornehmlich Rassen-

unterschiede am Hammer und Steigbiigel sowie die Gewichtsschwankungen

des Amboss betrafen, genane Angaben fiber die Gr6ssenvertaaltnis.se des

letzteren hinzu unter Berucksichtigung der beiden Geschlechter und der

verschiedenen Rassen. M. Leichtentri tt.

Kudolphy, Ueber traumatische GehOrgangsatresien. (Aus der Universitats-

Poliklinik fiir Ohren etc. Krankheiten in Breslau.) Zeitscbr. f. Ohrenheilk.

42. Bd., S. 20.

In dem von R. mitgeteilten Falle handelt es sicta ntn einen Soldaten,

der von einem Pferde mit dem Hinterhufe vor's Kinn geschlagen worden

war. Blutung aus beiden Ohren. Kieferbruch zwischen dem linken Eck-

zahn und Schneidezahn und Querbruch zwischen drittem und viertem Back-

zabn links. Im Anschluss an diese Verletzung trat eine vollstandige

Atresie des linken Gehorgangs mit hochgradiger Herabsetzung der HOr-

fahigkeit. Verf. nimnit an, dass die Atresie zunickzufiihren sei auf Eraktur

der vorderen Gehiirgangswand vielleicht mit Abreissen des knorpeligen

vom knOchernen GehOrgang. Die zur Beseitigung der Atresie vorge-

scblagene Operation wurde vom Pat. verweigert. Schwabach.

Meyer zutn Gottesberge, Ein Fall von multipier Neuritis mit besonderer

Reteiligung des Nervus acusticus und trigeminus. Monatschr. f. Ohren-

heilk. 1903, No. 2.

Bei dem 17j&hrigen Pat. trat unter Fiebererscheinungen, Uebelkeit,

Erbrechen zuniichst SchwerhOrigkeit und bereits am 3. Tage vollstandige

Taubheit, verbunden mit GleichgewichtsstOrungen ein. Ohrspiegelbefund

negativ. Herpeseruption an beiden Wangen, am Halse, besonders recta ts,

an der rechten Ohrmuschel, am rechten Mundwinkel und im Nacken. Ab-

gesehen von diesen Lisionen im Gebiete des N. trigeminus und der Nn. occi-

pitales keine Veranderungen der iibrigen Hirnnerven. Motorische SchwSche

in Arm und Bein; geringe Coord inationsstOrungen an den Hiinden und

Fussen; erbebliche Emplimllichkeit der Druckstellen aller peripheren

Nerven, hyperasthetische Hautbezirke, Haut- und Sehnenreflexe berab-

gesetzt. Temperatur zwischen 38 .Morgens und 39,5 Abends 14 Tage

lang Wabrend alle Erscheinungen im Verlaufe von ca. 6 Wochen
zuruckgehen. bleibt Taubheit fiir alle HOrprufungsmittel trotz sachgemasser

sofort eingeleiteter Behandluug. Die Diagnose wurde auf eine infolge

rheumatischer Affektion (Erkaitung wabrend einer nach starker Durch-
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nassung unternommenen Wagenfahrt) entstandene multiple Neuritis mit

besonderer Beteiligung der Nn. V und VIII gestellt. Scbwabacb.

Yonge, The treatment of early cancer of the larynx by thyrotomy. The

Lancet 1902, Nov. 15

Verf. teilt zwei Falle mit, bei denen frubzeitig die Thyreotomie mit

Excision des erkrankten Stimm- und Taschetibandes vorgenommen wurde.

Nach l*/4 Jahr waren noch beide Patienten gesund. Verf. betont, dass

naturlicb bei Schluckbescbwerdeu, DrusenvergrOsserung, Blutauswurf.

Kachexie etc. von dieser Operation keine Rede sein kfinne. Wenn aber

das charakteristische Fruhsymptom, anhaltende Hciserkeit. bestehe und

eine tiefgehende Probeexcision der verdachtigen Geschwulst Krebs ergebe.

dann sind die Unannebmlichkeiten der Thyreotomie im Verhaltnis zu den

ausgezeicbneten Resultaten so wenig maassgebend, dass man mit Schiller

sagen kann: „Kurz ist der Schmerz und ewig ist (wahrt. Ref.) die

Freude." W. Lublinski.

E. Martini, Beschleunigung und Sicherung der Pestdiagnose in zweifel-

liaften Fallen. Zeitschr. f. Hyg. Bd. 41, S. 163.

Fur die Diaguosestellung der Pest leistet zur Zeit die von der Osterreichi-

schen Commission angegebene Metbode, das Untersucbungsmateriai auf der

rasirten Bauchhaut cities Meerschweinchens einzureiben, unbestreitbar das

Meiste. Allein auch diese Methode kann versagen, wenn es sich urn

avirulente Keime handelt, mit denen bei der Untersucbung von alteren

Rattenkadavern gerecbnet werden muss, andererseits vergeht bei wenig

virulenten Keirnen nicbt selten eine betracbtliche Zeit, bis die Meer-

schweincben eingehen. M. wartet daher den Tod der Tiere nicht ab. Er

sticht 24 Stunden nach der Infektion mit der Canute eine Pravazspritze

in den sich bildenden Bubo ein, aspirirt mit der Spritze und verarbeitet

das Aspirirte mikroskopisch und culturell. Da auch avirulente Keime sich

vermehren und zur Bildung von Bubonen Anlass geben, so kann die

Untersucbung auf Virulenz dadurch erganzt werden, dass auch Ratten mit

dem Aspirirten iujicirt werden. H. Bischoff.

A. Laveran, Sur des culicides du Cambodge. Coropt. rend, de la Soc.

de biol. 1902, No. 25.

Derselbe, Stir des culicides des Nouvelles- Hebrides. Ebenda.

Derselbe, Sur des culicides de l’Amon-Daria. Ebenda.

L. hat aus den verschiedenesten Malariagebieben, so aus Kambodja.

von den Neu-Hebriden und aus Centralasien Mucken zugesandt erhalteu

und konnte stets feststellen. dass Anophelesarten in grosser Zahl vorhanden

waren. Wall rend auf den Neu-Hebriden Malaria und Anophelesarten reicb

lich vorkomraen, ist die benachbarte Inselgruppe Neu-Caledonien frei von

Malaria, und es ist auch bisher nicht gelungen, Anopheles daselbst in

linden. H. Bischoff.
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A. Pfeiffer, 18. Jahresbericht Qber die Fortschritte und Leistnngen auf

dem Gebiete der Hygiene. Jahrg. 1900. Vierteljahrsschr. f. Offentl.

Gesundbeitspfl. Bd. 33. Suppl.

tier 18. Jahresbericht uber die Forschritte und Leistnngen auf dem
Gebiete der Hygiene hat gegenuber den fruheren Jahresberichten wieder

niclit unerheblich an Umfang zugenommen, so dass er 674 Druckseiten

umfasst. Ans der Zahl der Mitarbeiter ist leider Prof. Nussbaum ausge-

schieden, neu binzugekommen • ist Dr. G. Frank vom Fresenius’schen

Laboratorium. Die Anordnung des Materials hat an Uebersichtlichkeit

gegen fruher noch gewonnen, die Referate sind zuin Teil von einer Aus-

(ubrlichkeit, dass aus ihnen selbst ein Urteil Qber die Arbeiten gewonnen

werden kann. Die Referenten haben sich befleissigt, nicht lediglich Ar-

beiten einer bestimmten Schule zu beriicksichtigen, sondern eine weil-

gehende Objektivitat bewahrt. Entsprechend der grossen Zahl von Arbeiten

auf den betreffenden Gebieten nehmen die Tropenhygiene und besonders

die Infektionskrankheiten einen grossen Kaum ein, unter letzteren sind

besonders ausfuhrlich berQcksicbtigt worden die Tuberkulose, Typhus,

Pocken, Malaria, Beri-Beri, Pest. Schulhygiene, Beleuchtung und Er-

nibrung sind mit der ihnen gebuhrenden Ausfuhrlichkeit herucksichtigt

worden. Unter der Banhygiene ist die AbwQsserreinigung eingehend ab-

gehandelt, so sind besonders Arbeiten Qber die biologischen Klarverfahren

entsprechend referirt. Ein ausfuhrliches gut angeordnetes Inhaltsverzeicbnis

und ein guter Index erleichtern die Orientirung in geeigneter Weise.

H. Bischoff.

A. Strauss, Das Heroinum hydrochloricum als Auaphrodisiacum. Munch,

med. Wochenschr. 1902, No. 36.

Bei sehr starken Pollutionen wurde in zehn Fallen durch Heroin in

allabendlichen Gaben von 1 eg ein recht guter Erfolg erzielt; naturlich

torde auch die ubliche hygienisch-diatetische Behandlung mit heran-

gezogen. Die Pollutionen wurden immer seltener, so dass spaterhin eine

twei- bis dreitSgige Darreicbung des Pulvers genugte. Nicht ganz so

prompt wirkte das Mittel bei sexueller Neurasthenie und deren Begleit-

ersebeinungen; immerhin konnte auch bier bei einein recht betrachtlichen

Teil der Falle eine bedeutende Besserung festgestellt werden. Auch
bier wurden andere erprobte Behandlungsmethoden mit verwendet, bei

Spermatorrhoe lokale Behandlung etc.; zweekmassig giebt man hier das

Heroin in Suppositorienform. Ausgezeichnet war die Wirkung des Mittels

bei Erregungs- und Reizzust&nden, wie man sie oft bei Gonorrhoe, opera-

tives Eiogriffen (Phimosenoperationen) u. dergl. m. sieht; die schmerz-

baften. schlafraubenden Erektionen werden durch 0,01 Heroin fast sicher

onterdruckt. In keiuem Falle verursachte das Mittel irgendwelche unan-

genehme Nebenwirknngen. K. Kronthal.

H. Riider, Mesotan, ein Qusserlich anzuwendendes SalicylprQparat. Munch,

med. Wochenschr. 1902, No. 60.

Mesotan, der Metoxymethylester der SalicylsQure, ist eine gelbe, belle
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FIQssigkeit von leicht aromatischem Geruch. .Man streicht es mittels eines

Wattebauschs drei bis funf Minuten lang auf die zu bebandelnden Stellen

an, ohne es direkt einzureiben, und bedeckt dann die betreffenden Stellen

mit einem Woll- oder Seidenstuff; man kann auch mit Mesotan befeuchtete

Mullcompressen auflegen und Flanell oder dergleichen daruberdeckeu. Bei

zarteren ludividuen nimmt man statt des reinen PrSparates eine Mischung

von Mesotan und Olivenbl zu gleicben Teilen. Dass die Salicyls&ure in

der That resorbirt wird. zeigt das Auftreten derselben im Crin. Indicirt

ist die Anwendung des Mittels uberail da, wo man bisber Salicylsaure

oder eins ibrer Ersatzpraparate innerlich gab, also namentlich bei akuten.

subakuten und clironischen Gelenkerkrankungen, bei Muskelrheumatismus.

bei schmerzhaften Nervenaffektionen u. s. w. Es sei hier gleich erwihnt,

dass bei Neuritiden, namentlich bei denen der grossen Stamme der Ex-

treraitaten, der Erfolg kein gleiclimassiger war, und dass hier Ofter mehr

oder minder starke Reizerscheinungen v< n Seitcn der Haut zur Beob-

acbtuug kamen. Dagegen waren die Reliaudlnngsresultate bei Gelenk- und

Muskclrheumatismert glauzeude; miter 42 derartigen Fallen versagte das

Mittel nur zweimal bei veralteten Fallen mit hochgradigen Verdickungen

der Gelenkkapseln und der Kapselhander, sonst war der Erfolg ein gleicb-

massig guter und, was besonders bervorgehoben zu werden verdient, ein

uberraschend schueller. Weniger gut bewahrte sich das Mittel bei der

Arthritis deformans. K. Kronthal.

(J. Hein, Zur Lehre vom Pulsus paradoxus. Internationale Beitrage zur

ioneren Medicin. E. v. Leyden gewidmet. Bd. 2. Berlin 1902.

Bekanntlich bat KussmaUL unter dem in der Ueberscbrift genannten

Namen ein eigentiimliches arterielles Pulsphanomen (Kleinerwerden oder

vSlliges Aussetzen des Pulses sammtlicber dcr Betastung zuganglicber

Arterien wahrend der Inspiration) in drei Fallen schwieliger Mediastino-

Pericarditis bescbrieben. Spatere Beobachter haben nachgewiesen, dass

der Pulsus paradoxus sehr viel haufiger vorkommt und durcbaus nicbt

imrner an das Vorhandensein einer mediastinalen Affektion gebunden ist.

Er wurde beobacbtet bei inechanischer Erschwerung des Lufteintrittes in

die Lungen, wie sie bei Larynxstenose, bei Compression der Lungen dureh

Exsudate vorkommt, obgleich es sich in diesen Fallen um eine Combination

von Behinderung des freien Luftzutrittes mit einer solchen des freien

arteriellen Blutabflusses handelt. Auch durch Verlegung der Lumina der

grossen Gefasse von Seiten aneurysmatischer Affektionen. vorzugsweise des

Arcus aortae, wie uberhaupt durch endarteritische Processe an dieseui

Gefassabschnitt kann das Pulsphanomen zu stande kommen Verf. bringt

nunmehr einen einschlagigen Fall von echter Mediastino-Pericarditis bei

einein Phthisiker, bei dem allerdings die inspiratorische Schwellnng der

Halsvenen fehlte, dagegen eine ini weiteren Verlauf zunehmende Cyanose

bestand. In diesem durch Autopsie sichergestellten Falle bestanden die

charakteristischen Zeichen der Paradoxie. Hierbei macht Verf. auf die

ausserordentliche Seltenheit der in Rede stehenden enormen Schwielen

bildung am Pericard und Mediastinum bei Tuberkulose aufmerksam.

L. Perl.
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Ageron, Diagnostisch-therapeutische Bemerkungen turn Magengeschwiir.

Munch, rued. Wochenschr. 1902, No. 30.

A. betont, dass bei der Diagnose des runden Magengeschwures die

Hauptfunktion des Organes, die motorische. noch lange nicht geniigend in

Rechnung gestellt wcrde. Es beruht dies darauf, dass die nieisten Aerate

noch heute der Ansicht sind, dass das Ulcus nur dann erheblichere Ab
weichungen in der Motilit&t des Magens hervorrufe, weun es durch Stenosen-

bildung am Fylornsteile des Magens zur Ectasia vcntriculi gefuhrt hat.

Diese Auffassung ist aber nicht ricbtig, denn A. hat in einer grossen An-

zshl von unzweifelhaften Ulcnsf&llen, in denen das GeschwQr garnicht in

der Nahe des Pylorus sass, ganz erhebliche motorische VerSnderungen

nacbweisen kOnnen. Diese Tbatsache l&sst sich kaum anders erklftren,

als dadurch, dass die Anwesenbeit eines Geschwures im Hohlraume des

Magens gleichsam als ein Fremdkdrper wirkt, dass dadurch die Saft-

sekretion dauernd thMig erhalten wild, woraus dann zun&chst Hyper-

acidity und dadurch wieder ein reflektorischer Spasmus des Pylorus

resultirt. Die Befurchtung, dass durch die Anwendung der Magensonde

zu diagnostischen 2*ecken bei vermutetem Ulcus Blutungen hervorgerufen

werden kCnnten. ist so gut wie unbegriindet, wenn die Sondirung mit

weichen Instrumenteu und von der Hand eines technisch erfahrenen Arztes

vorgenommen wird.

Was die Behandlung des MagengeschwQres anlangt, so wird nur auf

ztvei Punkte hingewiesen. Zun&chst muss man die durch die grossen

Flussigkeitsmengen bedingten Beiastungen und Druckverhiiltnisse am Magen
zu compensiren sucben. Dies erreicbt man bei absoluter Kuckeulage oder

auch haibrechter Seitenlage durch Erhfthung des Beckens, indem auf diese

Weise die grosse Curvatur entlastet wird, und dadurch, dass der Magen-

inhalt auf der hinteren Magen wand rubt, der Abfluss in den Darm be-

gunstigt wird. In zweiter Linie empfiehlt Verf. dringend bei der Beband-

lung des chronischen Magengeschwures Eingiessungen von grossen Dosen

is Oel suspendirten Dermatols (Bismut, subgall.). Dieses Mittel wird in

oproc. Lbsung nach vorangegangener Auswaschung des Magens in diesen

eingeschOttet, worauf die Kranken die Rucken- resp. Baucblage einnehmen

mussen. Carl Rosenthal.

M. Sevestre, Sur un memoire de MM. le Dr. Netter, le Dr. Bourges et

Bergeron, concernant la prophylaxie de la diphtherie par les injections

preventives de serum. Bullet, de I’Acad. de M6d. 1902, p. 366.

S. referirt uber die Untersuchungen von Netter, Bourges und Ber-

geron uber den Wert der prophylaktischen Injektionen von Diphtherie-

Heilserura rum Zwecke der Inimtinisirung Gesunder. Die Schutxkraft des

Serums beginnt am zweiten Tage nach der Einspritzung und dauert nicht

uber 3—4 Wochen. Netter hat eine Enquete veranstaltet, welche die

stattliche Zah) von 34360 Injektionen zu Immunisirungszwecken umfasst.

Nur solche wurdcn berucksichtigt, in weichen melir als 150 Kinheiten

injicirt sind. Innerbalb des 2. -28. Tages nach der Injektiou kameu im

Uanzen 206 Erkrankungen an Diphtherie vor, d. h. weniger als 6 pM,;
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und die Mehrzahl derselben verlief Ieicht. (Von nicbt injicirten Ge-

schwistern Dipbtherischer erkranken etwa 10 pCt.). — Die Verff. selbst

baben in der Zeit vom 16. Marz bis 31. December 1901 502 Kindem
— ausschliesslich Geschwistern diphtherisch Erkrankter — propbylaktiscbe

Injektionen gemacht; davon warden 13 von Dipbtherie befallen, und zwar

7 vor Beginn des zweiten Tages, 6 nach Ablauf des 28. Tages nach der

Injektion. In der Zeit vom 2.—28. Tage erkrankte also keiner der Ein-

gespritzten, trotzdem sich bei 150 dieser Kinder bei der bakteriologiscben

Untersucbung Ldffler-Bacillen im Monde vorfanden. Von den (nichtinjicirten)

Eltern der Kinder sind 5 an Diphtherie erkrankt. Von den nach der In-

jektion erkrankten Kindern ist keines verstorben. — Zu gleicher Zeit mit

diesen Kindern liaben die Verff. 491 Gescbwister Dipbtberiekranker beob-

achtet, bei welclien keine propbylaktiscbe Einspritzung gemacht worden

war. Von diesen erkrankten nachtraglich 87, starben 18. Von diesen 87

erkrankten 8 vor dem zweiten Tage. 7 nach dem 28. Auf Grund dieser

Erfahrungen empfiehlt S. die prophylakischen Injektionen. Nur da, wo

der Arzt sich durch regel mitssige bakteriologische Untersuchungen des

Mund- und Nasenschleims der gesunden Gesciiwister von der Abwesenheit

des I/Cffler- Bacillus uberzeugen kann, darf die prophylaktische Einspritzung

unterbleiben. — Besonders wichtig ist es, Kindern, die wegen Maseru in

ein Krankenhaus eintreten, in dem sie in Gefahr sind, Diphtherie zu

acquiriren, prophylaktische Injektionen zu macben. In diesem Falle aber

versagt die Einspritzung Ieicht den erwarteten Schutz, wenn man sie nicbt

2—3mal so hoch, als unter anderen Verhaltnissen, dosirt. — Die Dosis

soil- uberhaupt nicbt zu gering gew&hlt werden, 250— 500 Einheiten fflr

Gesunde, das Doppelte bis zu 1250 Einheiten fur masernkranke Kinder;

bei diesen ist die Einspritzung aucb nach 14 Tagen zu wiederbolen.

Stad tbagen.

Si hie, Zur Patbologie und Therapie des Asthma. Wiener klin. Wochen-

schrift 1903, No. 4.

Das Asthma ist eine Neurose im Gebiete der Respiration und Cirku-

lation. Vier Momente treten bei ihr hauptsilchlich in die Erscheinung:

1. eine Hypertonie im Gebiete der glatten Muskulatur des Respirations-

rohrensystems, 2. eine Hypertonie im Gebiete des CirkulationsrOhren-

systems (incl. Herz), 3. eine durch nervose VorgSnge bedingte Broucho-

sekretion und 4. eine fluxionUre Hyperamie der gesammten Respiratios-

schleimhaut. A 1 1 e diese vier Momente kOnnen von drei Richtungen aus

in Aktion gesetzt werden: vom peripberischen Nervensystem aus, von im

Blute kreisenden Reizen aus und vom Grosshirn resp. von der Hirnrinde

aus. Verf. unterscheidet daher: 1. ein peripherisches, 2. ein hamatogenes

und 3. ein psychogenes und cerebrates Asthma. — Bezuglich der Therapie

muss man die Astbmaattacken von den Intervallen unterscheiden; die Be-

handlung der letzten fallt mit der Allgemeinbehandlung zusaramen. Be-

zuglich der Einzelheiten muss auf das Original verwiesen werden.

Schaefer.
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W. Sterling, Sarcoma diffusum cordis, renura et prostatae. Gazeta

Lekarska 1902, No. 30.

Patient, der an Prostatahypertrophie mit Albuminurie litt, klagte

mebrere Wochen lang uber Knocben- nnd Kreuzschmerzen, musste sehr

oft uriniren, hatte jedoch dabei keine Beschwerden. Die Autopsie ergab:

Phthisis pulmonum. Herztnuskel verdickt, derb, stellenweise blassgeib,

zum Teil mit rOtlicben Gewebszugen durchsetzt. Die Nieren waren gross,

von derber Consistenz; die Corticalis vergrOssert. Prostata hart, cystisch

entartet. Mikroskopisch fand roan in den Nieren und der Prostata eine

reichiiche Durcbsetzung mit Ruudzellen, welche die eigentlichen Gewebs-

elemente auseinandergedrAngt batten. Aehnlicbe Ruudzellen, die aus einem

sehr grossen, sich stark farbendem Kern nebst einem schmalen Protoplasma-

saum bestanden und vom Verf. fur Sarkomeleroente gebalten werden, ver-

breiteten sich perivaskul&r am Herzen und drAngten sogar einzelne Muskel-

zellen auseinander. Ueber den Ausgangspunkt der Neubildung lasst sich

nichts Bestimmtes aussagen. M. Urstein.

K. Petren, Ueber den Zusatnmenhang zwischen anatomisch bedingter und

funktioneller GangstOrung (besonders in der Form von trepidanter Ataxie)

im Greisenalter. Arch. f. Psych, etc 33. Bd. (3).

P. schildert zunAchst einen charaktcristiscben Fall von trepidanter

Ataxie bei einem 68jahrigen Mamie, bei dem alle hysterischen Stigmata

fehlten, doch Zeichen von Arteriosklerose des Gehirns wie Abnahme der

intellektuellen Fahigkeiten, SpracbstOrung, Steigerung der Patellarreflexe

bestanden. Dieser Art konnte P. mehrere Falle eingehend beobachten und

mitteilen, wie einzelne aus der Litteratur hinzufugen. Alle diese Falle

zeigten keine neuropathiscbe hereditAre Disposition; die GangstOrung trat

im Greisenalter auf und zwar meist plOtzlich bei bisher gesunden PersOnlich-

keiten; wahrend alle hysterische Stigmata fehlten, bestanden Zeichen von

Arteriosklerose des Gehirns (geistige Abgestumpftheit, psych ische Ver-

anderungen, SprachstOrung). Das Verhalten der Ataxie wechselte, war

auch mitunter intermittirend
;
bald war es mehr eine Trepidirung oder ein

plOtzliches Haltmachen. Meist hing die GangstOrung von Vorstelluugen

ab und war suggestiv zu beeinflussen. P. geht sodann auf andersartige

StCrungen des Ganges durch Arteriosklerose des Nervensystem ein; zu-

oftchst werden Falle von multipier chronischer Neuritis mitgeteilt; alsdann

Falle auffallend spat auftretender hereditarer organischer Nervenkrank-

heiten. Es folgen die Affektiouen des Riickenmarks: Demange's Con-

tracture tabetique des atheroroateux, Gowers’ senile Paraplegie, Leyden’s

paralytische SchwAche der Greise; es folgen die GangstOruugen durch

Arteriosklerose des Gehirns ohne Herderscheinungen, die Hysterie im

senilen Alter etc. Die von ihm als trepidante Ataxie bezeichnete Gang-

stOrung (Fall 1—5) erklArt P. dadurch, dass eine leichtere StOrung des

Ganges wohl infolge der Arteriosklerose des Gehirns, vielleicbt auch der

peripheren Nerven oder direkt durch die Arteriosklerose der GefAsse der

unteren Extemitaten das Primare ausroacht und dass sphter diese StOrung

das hervorrufende Moment (agent provocateur) oder die Gelegenheitsursache
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fur die Vorstellungskrankheit bildet, welche sich als eine Ataxie von teils

trepidanteiu, teils intermittirendem Charakter aussert. Eine uhnliche Form

tritt bei Arterii>sklerose auf in Form von Zittern der unteren Extremitaten.

jedoeli nur in aufrechter Stellung. Doch lag bier gleicbzeitig eine Neuritis

vor. Die GangstOrung war trotzdem peripherischer Natur.

S. Kaliscber

1) W. H. B. Stoddart, General paralysis and syphilis. Journ. of ment.

scienc. July 1901.

2) P. Fehre, Beitrag zur Lehre uber die Tabes bei den Weibern. Berl.

klin. Wochenschr. 1901, No. 29/30.

1) Der Verf. kornint auf Grund sclir sorgfftltiger Studien fiber die

Aetiologie der progressiven Paralyse, bei denen er die Litteratur aller

Lander und Zeiten berucksichtigt hat, zu deni Ergebnis, dass kaum Jemand,

der nicht Syphilis uberstanden hat, Gefahr lauft, paralytisch zu werden.

Wenigstens findet er, dass die Lues deni Ausbruch der Paralyse so haufig

voraugeht, dass die uicht inticirten Falle, falls es uberhaupt solche giebt,

eine quantite negligeable bilden. Dagegen meint er, die Frage sei noch

offen, ob die Paralyse die Folge der Syphilis an sich ist oder ob sie auf

die Mercurialisirung der Inticirten, wie sic in den civilisirten Landern

statthat, folgt.

2) 41 Falle von weiblicher Tabes aus der Gerhardt'schen Klinik

werden auf ihre Aetiologie genau gepruft. In einer Tabelle mit 30 Kubriken

ist jeder Fall genau anylisirt und ihre Gesammtheit fibersichtlich zusamnien-

gestellt. Die Schlusssfttze des Verf.'s gipfeln in folgenden Kesultaten:

Die Tabes der Frau wird auscheinend durch die gleicheu atiologischen

Faktoren erzeugt wie die der Manner, die Syphilis spielt aucli hierbei eine

selir bedeutsame Rolle, puerperale Zustandc bei der Frau scheinen das

Leiden zum mindesten verschlimmern zu kftnnen; mit der stirkeren Aus-

breitung der Syphilis und mit der ziinehmenden Beteiligung der Frau am
wirtschaftlichen Leben hat sich die Zabl der Opfer, welche die Tabes

unter den Weibern fordert sowolil absolut als auch relativ (im Verhaltnis

zum milnnlicheu Geschlecht) verraehrt. M. Brasch.

K. Czerweitkn, Hyperilsthesia puerperalis (hysterica). Hyperasthesie der

Baucbdecken im Gebiete des N. ileo hypogastricus und der Nn. cutanei

abdominis anteriores im Wochenbette als Ausdruck neuropathiscber Yer-

anlagung. Wiener med. Wochenschr. 1903, No. 2.

Verf. teilt eine Reihe von Krankengeschicliten mit, welche ihm eine

bei Frischentbundenen vorkommende sehr bedcutende Scbmerzhaftigkeit

der Baucbdecken im Bereich dor in der Ueberschrift genannten Nerven

nachwiesen. Von neuralgischen Zustanden nnterschieden sich die be-

schriebenen durch das Fehleu von anfallsweise auftretenden Schmerzen

und von Sclimerzpunkten. Ebenso fehlten die bei Neuritis auch im Ruhe-

zustande vorhandenen lebhaften Schmerzen. Vasomotoriscbe und tropbische

Stflrungen waren nie zu beobachten. Eine Herabsetzung der Reflexe und
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Fieber fehlten iinmer. Als fltinlogische Momente kOnnen hereditare He-

lutung und in einem Falle Blutverluste aogefiihrt werden. Die Prognose

ist gtinstig. Seine Beobachtungsresnltate zusammenfassend spricht sicli

Cz. in Bezug auf die Diagnose so aus: Die Diagnose einer Hyperesthesia

nervosa ist zu stellen: 1. Bei Vorhandensein von hereditarer nervOser Be-

lastung und psychischer Unrube. 2. Bei Schinerzen, die in der Kulielage

und bei Verhutung jeder Beriihrung tiachlassen oder fehlen. 3. Bei leb-

bafter Steigerung der Patellarsehnenreflexe. 4. Bei normaler Temperatur.

5. Bei Fehlen von Schmerzattacken. (i. Bei Fehlen von Druckpunkten.

Bern hard t.

U. Kulisch, Casuistiseher Beitrag zur Genese der Uuinniata syphilitica.

Deutsche raed. Wocbenschr. 1902, No. 49.

Der Patient hatte wegen sekundar-syphilitischer Krscbeinungen in die

beiderseitige Glutaealmuskulatur 10— 12 lnjektionen von Hydr. salicyl.

bekommen, welche derbe. schmerziose Knoten zuruckliessen. Aus diesen

entwickelten sich fast 4 Jahre spater erst in der linken, einige Monate

nachher auch in der rechten Hinterbacke Muskelguininen, die erweichten

und perforirten. Dass es sich wirklich urn Gummen, nicht etwa uni die

Abscediruug chronisch-entzundlicher Inliltrationsherde handelte, war schon

daraus zu schliessen, dass unter der Behandlung mit .lodkalium und init

Inunrtionen rasche Kuckbildung der Geschwfilste erfolgte; auch war zu

gleicher Zeit ein ulcerirendes Gumma der hintereu Kaidienwand aufgetreten.

Besonders bemerkenswert ist, dass in deni Detritus von dem einen der

Muskelguininen Quecksilbcr, 5 Jahre nach der Einspritzung, noch mit

Sicherheit cheinisch nachgewiesen werden konnte. Das Jahre lang iiu

Muskel liegende Hg mag wie ein Fremdkorper eine chrouische Heizung

auf seine Umgebuug ausgeiibt und dadurch die Lokali.sation des durch

allgemeinen Verhaltnis.se begunstigten Tertiarismus an dieser Stelle veran-

lasst haben. H. Muller.

R. Ledormnnn. On Resorbin. Journ. of cutan. and genito-urin. diseas.

Aug. 1902. S.-A.

Verf. erbrtert die Vorzuge des von ihm als Salbengrundlage einge-

fulirteu Resorbin, einer Composition aus Maiidelol. Wachs und Wasser mit

einem geringen Zusatz von Gelatine utid l.anolin Das Resorbin lasst sich

ausserordentlich leicht und rasch mit kaum merklichem Riickstande in die

Haut verreiben nnd wirkt infolge seines Wassergehalts kOhlend und — fiir

sich oder mit Broinokoll u. dergl. — juckenstillend. Wegen seines leichten

Eindringens in die Hornschiclit erweicht es diese und eignet sich deshalb

bervorragend zur Entfernung von Schuppen und Krusten Mit Resorbin

verarbeitete Medikamente werden schnell und sicher von der kranken Haut

resorbirt; dementsprechend haben sich solche Salben bei deu verschie-

densteu Dermatonosen, wie Scabies, Herpes tonsurans. Sycosis etc. und

auch (mit lOproc. Salicylsiture) bei achtem Gelenkrheumatismus als sehr

nutzlich erwieseu. Vor allem hat sich das SSt/j- und 50proc. Quecksilber-
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Resorbin als besonders wirksaraer uud fflr die Patienten angenehmer Ersatz

der grauen Salbe bei Iminctionskiireu bew&hrt. H. Muller.

M. Sehein, Vergleichende Beobacbtungen fiber das W'achstum der Haut

uud der Haare des Menscben, sowie der S&ugetiere. Gyogyaszat 1901,

No 38.

Verf. fasst die Reziehungen des Haarwachstums der Haut in folgen-

dein Satze zusammeu: Das Haarwachstum steht ini umgekehrten Verhaltni*

zum Oberfl;lchenwaclistum der Haut Je starker das Oberflacben wachstum

der Haut ist, desto geringer ist das Haarwachstum. Bei gleichniftssigem

Oberfl&cheuwAclistum der Haut ist auch das Haarwachstum gleichm&ssig.

J. Hbnig.

V. Jacobson, Zur Kenritnis der sekundSren VerSnderungen in den Fibro-

myomen des Uterus. Zeitschr. f. Heilk. XXIII. Bd. Jahrg. 1902, H. 4.

Vcrf. untersuchte zwei F'alle, in denen es sich uni seltene sekundare

Umwandlungen von Fibromyomen des Uterus handelte, niimlich in dem

einen um die Umwandlung fines Fibromyoms in ein Fibroin, im zweiten

um die in ein Lipofibromyom. — Beim ersten Praparat ergab die mikro-

skopische Untersuchung, dass der betreffende Tumor vorwiegend aus

tibroseiu Gewebe aufgebaut war. Er knnnte bei oberfl&chlicber Unter-

sucbung leicht mit einem reinen prim&ren Fibroin identificirt werden.

Dafur, dass es sich jedocli um eine sekundare Umwaudliing aus einem

Fibrouiyom handelte, sprach aber erstens, dass zweifellos auch Muskel-

fasern in dem Tumor vorkamen. Ferner wiesen Degenerationsformen der

Muskelkerne uud Muskelzellen auf einen selir weitgehenden Zerfall des

myomatosen Bestandteiles eines Tumors von dem ursprunglichen Bau eincs

Fibromyoms h in. Das Vorkommen einer bindegewebigen Scheide um

einzelue, zumeist in Zerfall begriffene Muskelkerne lies* auf eine Art Yacat-

wuclierung von Bindegewebselenienten an Stelle der zu Grumle gegangenen

Muskelfasern scbliessen. Fan stellenweise selir reichliclies, die einzelnen

Kuollen trennendes und gefSssreiches bindegewebiges Stratum sprach dafur,

dass auch eine Art selbststandiger weiterer Entwickelung des binde-

gewebigen Bestandteiles hinzugekommen sei. — Beim zweiten Praparat

entbielt der Uterus zwei Tumoren von verschiedener Grdsse. Die histo-

logische Untersuchung des kleineren von diesen ergab ein reines F'ibro-

myom. Die grOssere Geschwulst zeigte im allgemeinen auch das gewOhn-

liclie Bild eines Fibromyoms An einer fast central im Tumor gelegeneo

Stelle aber konnte man schon makroskopisch deutliches Fettgewebe nach-

weisen. Die Muskelkerne dieses Tumors zeigten im gauzen eine schlechtere

F'ilrbbarkeit. Verf sieht den Grund hicrfur in der Lipomatose und meint,

dass es sich hier eben falls um eine sekundare Verkuderung eines Fibro-

myoms. bedingt durch eine Ket ti nti 1 tration des Bindegewebes, die allmahlich

dann zu eiuer weitgehenden Lipomatose gefulirt liatte, gehandelt habe.

Br. Wolff.

Kiiioeudungeu fur das Central blati werdcn an die* Adroswc des llrn. Prof. Dr, M. Her ti hard: (Berlin W.

Prancbatacho Strasne 21) odor au die Verlagidiandlung .Berlin NW„ Voter don Linden 68) etboten

Yorlag von August Hirachwald in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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Inliult: Mall, Ueber eine Sammlung von Embryonen. — Michaklib
und Ofpenheiher, Ueber Immunitiit gegen Eiweisskiirper. — und
Tower, Ueber Ichtylcpidin. — Fischkk und Skita, Ueber Fibroin und Leim
der Seide. — Marinksco, Ueber Granulationen in den Gauglicnzellen. —
Magnus, Ersatz des geliihmten Quadriceps. — Rovbjno, Ueber die Operation

entziindetcr Nieren. — Riviere, Perforation des Oesophagus durch tuberkulose

Driisen. — Bbzold, Ungewiihnlichcr Verlauf von Mittelobreiterung. — Rokfke,
Tumorbildung am barten Gaumen bei Pst-udoleukiimic. — Koli.e und Otto,
Zur Differenziruug der Staphylokokkeu. — SchOdkk, Nachweis von Typhus-
bacillen im Wasser. — Cuno, Ursache einer Hospital-Diphtherieepidemie. —
Kiwiili., Katzenbteim, Fiille von Bromoform- und Morpbiumvergiftung. —
Rapp, Die Dauerbefc des Handels. — Cybulski, Zur Diagnose der Lungen-
eavernen. — Maixnkr, Hamorrbagiscbc Form der Lebercirrbose. — Fla mini,
Herstcllung jodhaltiger Milch. — v. Czylharz. Fall von Hypertrophie der Zunge.
— Luckbch. Magenpolyp unter dem Bilde von (’arcinom. — Krajewski,
Wirkung des Morphiums und seiner Derivate auf die Respiration. — Brower
und Wells, Buckley, Falle von Tumorcn der Dura und des Riickenmarks. —
Tn. man, Zur Frage des Hirndrucks. — Rakckk, Gtiaveranderungen bei pro-

gressiver Paralyse. — Stabler. Fall von Blaserlahmung. — I.rberhann,
Ueber bffeiidtliche „Schinicrstuben“. — Orlipski, Ekzem im Anschluss an eine

Verletzung. — Fkkvkh, Alexander, Macbwen, Syms, Harrison. Behand-
!ung der Prostatahypertrophie. — Klrinwachteh, Ueber die Aleiander-Operatioti.

Mall, Note on the collection of human embryos in the anatomical labo-

ratory of Johns Hopkins University. Bullet, of the Johns Hopkins Hosp.

1003, Vol. XIV, No. 143.

M. berichtet in diesem Aufsatze fiber die von ihm im Laufe einiger

Jabre gesebaffene Sammlung von 208 jungen menschlichen Embryonen,

eine der umfangreichsten der Welt. Sie ist wesentlieh mit Hulfe der

praktischen Aerzte entstanden, welche in dieser Weise das ihnen zu-

fliessende hochst wertvolle Material in einer fur die Morphologie wie auch

fur die Pathologie des Embryos gleich nutzbringenden Weise der Wissen-

schaft dienstbar machten — ein fur Deutschland reclit nachahmenswertes

Beispiel! Von den Embryonen entstammen 59 dem ersten, 91 dem zweiten,

58 spateren Monaten. Von 150 Exemplaren des ersten und zweiten Monals

sind 43 pCt. pathologisch Etwa 3
/4 der Aborte im ersten und die H&lftc

XLl. Jahrgnng. 22
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derer im zweiten Monat ergaben entartete Eier — das sind betriichtlicb hfihere

VVerte, als His gefunden liatte, sie bleiben andererseits hinter dem von Roll-

mann beobachteten Satz von nur 3 pCt. normalen Eiern weit zurfick. M.

unterscheidet zwei Kategorien dor Entartung: 1. Der Embryo ist zerstfirt.

das Chorion gewfihnlich normal oder nur sekundfir verSndert; dabei ist der

Embryo entweder auf cinem sehr jungen Stadium zerstfirt oder fiberbaupt

nicht gebildet worden (? Ref.); oder der Embryo ging gegen Ende der

zweiten Woclie zu Grunde und hinterliess nur das Nabelblascheo; oder et

fiel der Vcrnichtung uacli vollendeter Amniosbildung anbeim und liess den

Nabelstrang zuruck. 2. PrirnSre Verftnderungen des Chorions stranguliren

die Frucht und erzeugen derart mannigfacbe Entartungen: entweder

hcmmen sie die Entwickelung vOllig oder nur teilweise; im ersten Falle

wird der Embryo total nekrotisch, im zweiten kann er in ganz unregel-

mfissiger Weise noch eine Zeit lang weiter wachsen. — Die zweite Frage.

die M. ausfiihrlicher behandelt, betrifft die Altersbestimmung des mensch-

lichen Embryos: er findet, dass fur die Frfichte von 1—100 mm L&nge

ihr Alter in Tagen etwa der Formel \ 100 X Range in mm entspriclit.

Poll.

L. Michaelis und C. Oppenheimer, Ueber lmmunitat gegen Eiweiss-

kOrper. Arch. f. Anat. u. Physiol. 1902. Suppl. S. 336.

Wenn man einem Tiere unter Vermeidung des Magendarmkanales

einen kfirperfremden Eiweissstoff einverleibt, so koinmt es zur Bildung

eines specifischen Antikfirpers; das Blutserum eines solchen Tieres liefert

rait einer Lfisung des benutzten Eiweisses einen Niederschlag, ein PrJ-

cipitin. M it dem Zustandekommen und der Art dieses Prficipitins be-

schitftigt sich die Arbeit der Verff. — Nach einer historischen Uebersicht

berichten sie fiber Versuche, durch die ermittelt werden sollte, ob sicli

Antikfirper auch gegen denaturirte Eiweisse bilden, wenn solche in den

Kfirper eingefuhrt werden. Zunfichst benutzten sie durch Pepsin und

Trypsin verdaule Eiweisse. Sie fanden, dass durch Pepsin vcrdautes

Eiweiss k einen Antikfirper zu erzeugen vermag und dass andererseits die

Prftcipitirbarkeit von Eiweiss durch seinen Antikfirper aufgehoben wird.

wenn das Eiweiss durch Pepsinverdauung verfindert war. Das ist selbst

der Fall, wenn die Verdauung eine so kurze war, dass noch reichliche

Coagulation durch Hitze erfolgte. — Trypsinverdaute Eiweisse verhalten

sich ebenso, jedoch muss die Verdauung sehr lange und mit grossen

Trypsinmengen durchgeffihrt werden, und die Abnahme der Prficipitir-

barkeit geht hier der Abnahme der Coagulirbarkeit parallel. — Die Verff.

nehmen danach an, dass das prficipitinerzeugende Agens eine mit einer

specifischen Bindeffihigkeit begabte Gruppe des Eiweissmolekfiles darstellt,

die durch Pepsin leicht, durch Trypsin schwer zerlegt wird.

Durch kurze Behaudlung mit Alkohol verlieren die Serumeiweisse

nicht ihre Fillbarkeit durch Antiserum, sie ist erst nach 4— Swfichiger

Behandlung mit Alkohol verschwunden. Natriumalbuminat aus Kinder-

serum wurde nicht geffiilt. — Mit Albumosen (Witte’s Pepton) konnten

keine PrScipitine erzeugt werden.

Benutzten die Verff. sehr grosse Mengen kfirperfremden Eiweisses,
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so gelang es ibnen auch bei Zufuhrung per os eine Precipitation zn er-

zeugen. Sie nahmen Kinderseram, das sie Kaninchen mittelst Schlund-

sonde beibrachten. — Die VerfF. weisen darauf bin, dass die PrScipitine

nichts mit (Gerinnungs-)Ferraenten zu thun haben; sie werdcti bei der

Niederschlagsbildung quantitativ verbraucbt und folgen den Gesetzen, die

fur die Bindung von Toxin und Antitoxin gelten. Am ehesten wird ihr

Verhalten dnrch Ehrlich’s Seitenkettentheorie erliiutert. A. Loewy.

E. H. Green und R. W. Tower, Ichty lepidiu in den Schuppen amerika-

nischer Fische. Zeitsc.hr. f. physiol. Chem. 35., S. 196— 200.

Das von MORHER in verscbiedenen Fischsclinppen entdeckte, stark

Shaltige Albuminoid, das Ichtylepidin, findet Verf. reichlicb bei ameri-

kaniscben Teleostiern und beim St8r; dagegen feblt es bei der Gattung

Mola und den Elasmobrancbiern. Neuberg.

E. Fischer und A. Skita, Ueber das Fibroin und den Leim der Seide.

Zeitschr. f. physiol. Chem. 85., S. 221—220.

Seidenfibroin liefert bei der Hydrolyse vorwiegend Monoamino-

sauren und zwar Glykokoll, Aianin und Serin und nur 1 pCt. Diamino-

sauren (Arginin).

Seidenleim, d. i. der in heissem H 20 iOsliche Teil der Seide, er-

giebt bei der Spaltung reichlicb DiaminosSuren (Arginin, Lysin), aber nur

spirlich die gewShnlichen Monoaminos&uren (Glykokoll, Aianin, Tyrosin.

Serin ISsst sich in erheblicher Menge nacli dem Esterverfabren isoliren.

Neuberg.

G. MarineSCO, Sur la presence de granulations oxyneutropbiles dans les

cellules nerveuses. Soc. de Biol. 1902, No. 32.

Eine sorgf&ltige Untersucbung der Ganglienzellen des ganzen Nerven-

systems mit den verschiedensten Fixirungs- und Farbefliissigkeiten zeigte

in den Zellen der Spinalgauglien, der sympathischen Ganglien, den Zellen

des Locus coeruleus und der Raphe sowie in einigen Zellen des Locus

niger Granulationen, die, in Form und GrOsse wechselnd, sich mit den

sauren Farben und neutralen Farbengemischen stets farben. Sie tinden

sich von einem Jahr bis in das hOcliste Lebensalter. Zun&rhst liegcn sie

in der Nabe des Zellkerns, werden mit zunehmendem Alter zalilreicher

und rucken mehr nach der Zellperipherie. Beim Erwachsenen nebmen
sie oft grosse Zcllgebiete ein und liegen oft in beiden Polen der Zelle.

In den Ganglien der Hirnnerven sind sie weniger reichlicb. Im Locus

coeruleus liegen sie gemischt mit den scbwarzen PigmentkOmern. Verf.

nennt sie ,.granulations oxyneutropliiles.u M. Kotlimann.

Magnus, Der operative Ersatz des gelahmten Quadriceps femoris. Munch,

med. Wochenschr. 1902, No. 41.

M. berichtet flber drei mit bestem Erfolge in ScHANz’ orthopadischer

22 *
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Anstalt ausgeffihrte Operationen zum Ersatz des gel&bmten Quadriceps

femoris. Die dabei geilbte Methode war folgende: Zunachst wurde ein

15 cm langer Haotsclmitt an der vorderen Seite des Oberachenkela in der

Medianlinie vom oberen Rande der Patella nach oben hin geffihrt, Pett.

und Fascie durchtrennt und der Quadriceps mit dem oberen Teil der

Patella freigelegt. Ebenso wurde ein Schnitt durch die Mitte der Knie-

kehle bis zur Mitte des Oberschenkels herauf angelegt. Von da aus wurde

der Sartorius aufgesucht, unmittclbar von seiner Insertionsstelle abgetrennt

und etwa auf ein Drittel seiner Lfinge isolirt; dasselbe geschali mit deni

Biceps. Nun wurde auf beiden Seiten zwischen Muskulatur und Fascie

vom vorderen Schnitt nach hinten ein Elevatnrium durchgestossen; die so

gebildeten Oeffnungen wurden durch Hin- und Herziehen des Elevatoriums

erweitert. Durch die auf diese Weise gebildete Schleife wurde Sartorius

und Biceps nach vorn gelagert. Darauf wurde die Sehne des Quadri-

ceps direkt an ihrem Ansatz an der Patella durchstochen, durch den

so gebildeten Spalt wurde das freie Ernie des Sartorius hindurcb-

gezogen und unter straffem Anziehen so zuriickgeschlagen, dass eine

Schlinge gebildet wurde. Dieselbe Manipulation wurde dann mit dem

Biceps vorgenommen. Die Nfihte wurden mit Silber oder Aluminium-

bronce ausgefuhrt. Durch fortlaufende Naht wurde die Wunde vollstandig

geschlossen, nicht drainirt. Nach 3 Wochen ging Patient iro Gypsverband.

nach 0 Wochen wurde der Verband abgenommen und das jetzt vollig freie

Bein aktiv und passiv gestreckt. Joachimsthal.

Rovsing, Wann und wie roussen die chronischen Nephritiden (Tuberkulose

ausgenommeu) operirt werden? Mitteil. a. d. Grenzgeb. 1902, Bd. X, 3.

Da das Gebiet, fiber das R. auf Grund eigener Erfahrungen hier be-

richtet, fur die nfichsten Jahrzehnte noch ein Kampfplatz zwischen chirur-

gischer und innerer Medic in sein wird, verlohnt es sich, eingehender fiber

die vorliegendc Arbeit zu berichten. Zur historischen Einleitung bemerkt

R., dass er bereits 1892 wegen Schnicrzen und Blutungen bei einer diffused

parenchymatOsen Nephritis operirt hat. GrOssere Aufmerksamkeit hat in

den letzten Jahren das Bild der „renalen Hamophilie“ erregt, Fille von

Nierenkolik, Schmerzanffille mit Blutungen, in denen man die Niere ge-

spalten und Heilung beobachtet hat. Alle diese Ffille incl. die von

Israel 1899 publicirten sind nach R.’s Ansicht nicht genfigend beob-

achtet, insbesondere sind die Befunde aus probatorisch excidirten Nieren-

stficken niclits cinwandsfrei. Die Nierenspaltung ist in solchen Fallen

geffthrlich und keiu sicheres Heilmittel. Fur grundliche Untersuchung

fordert R stets: Uretereukatheterismus und bakteriologiscbe Untersuchung

des Urins; diese letztere ist fur ihn so wichtig, dass er nach ihrem Er-

gebnis zwei Arten Nephritis unterscheidet: a) aseptische und b) infektifise;

ad a) 9 Ffille (darunter 1 f).

1. Diffuse pareuchymatdse Nephritis mit Schmerzen durch ein sub-

capsulfires Hamatom bedingt; Incision der Kapsel; Nephritis nicht

gebessert, aber schmerzfrei.

2 u. 3. Chronische Glomerulonephritis und bfimorrhagische Nephritis.
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4. Nephritis interstitialis und Perinephritis fibrosa. Diese Falle, deren

Schraerzen durch Kapselschrumpfung und Verwachsungen zwischen

Kapsel und Nierenparenchym bedingt sind, siud geeignet fur die

Kapselspaltung.

Oft handelt es sich bei der „Nephralgie hematurique“ (Senator,

Klemperer) um abnnrme Gefiiss- und BindegewebsstrAnge; gerade hier

ist die n Nephroly8is“, Losung der Niere aus ihren Verwachsungen, an-

gezeigt.

Die Spaltung der Niere (Israel, Harrison) wegen chronischer Ne-

phritis halt R. nicht fur indicirt.

Behufs Funktionsprufung ist Methylenblau unzulAssig, besser die Ge-

frierpunktbestimmung von Biut und Harn.

b) 8 Falle infektiOser Nephritis.

Es ist erforderlich, die bakteriologische Untersuchung vorzunehruen,

da bei Auwesenheit von Eiterungen die Therapie stets eine audere ist wie

bei aseptischer Nephritis; wichtig ist, festzustellen, welcbe Mikroben vor-

liegen.

R. fand 1. Staphylococcus pyogenes aureus, der ein der Bright'schen

Krankheit durchaus abnliches Bild hervorrufen kann. 2. Staphylococcus

pyogenes albus: parenchymato.se Nephritis, Neigung zu Blutungen, Schmerzen.

3. Streptococcus pyogenes. Hier ist ein Fall von Nierenresektion besonders

lehrreicb. 4. Bacterium coli.

Es giebt: einseitige chronische Nephritis infekti6ser Natur; diese kann

sogar auf einen kleinen Teil einer Niere bescbrankt sein, oder auch

doppelseitig partiell. Es ist zweifellos, dass die vorliegende Arbeit dazu

fuhren wird. unsere Anschauungen bezuglich der Indikation zur Operation

bei Nephritis nach mehreren Richtungen bin zu modificiren. Unger.

C. Riviere, Perforation of the Oesophagus by tuberculous glands. Brit,

med. journ. 1903, 24. Jan.

Yerf. hat dreimal bei Sektionen von Kindern im Alter von 10 Monaten

bis 2 Jabren den Durcbbruch verkStster tuberkulOser Bronchialdrusen in

den Oesophagus beobaebtet. limner war es die an der Bifurkationsstelle

der Trachea sitzende Druse, die zur Perforation der vorderen Wand der

Speiserdhre gefuhrt hatte. Der Vorgang roacht keine Erscheinungen und

ist daher wfthrend des Lebens nicht diagnosticirbar. Verf. vermutet, dass

die an dieser Stelle vnrkotmnenden Divertikel des Oesophagus auf den

beschriebenen Process zuruckzufiihren sind. In alien drei Fallen bestand

eine ausgedehnte Tuberkulose des Harms und der Mesenterialdrusen, in

2 Fallen auch der retroperitonealen Drusen. Philipsthal.

Bezold, Allgemeine Sepsis bei chronischer Mittelohreiterung mit central

gelegener Trommelfellperforation. Zeitschr. f. Ohrenheilk. 42. Bd., S. 113.

Die von B. initgeteilten 3 Kranklieitsf&lle zeichnen sich dadurch aus,

dass es bei chronischer eitriger Mittelohrentziindung mit centraler Per-

foration, also einer Form, die sonst fiir harnilos gehalten wird, zur Aus-
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bildung einer akuten Sepsis kam, die in zwei Fallen zum Tode fuhrte.

Bei sammtlichen 3 Fallen wurde inn Sekret vorwiegcnd Staphylococcus

pyogen. gefunden. Die Sektiou ergab im ersten Falle Thrombophlebitis

der V. jugular, auf der kranken Seite, frische, embolische eitrige Herde in

beiden Lungen etc., in 22 Fallen Phlebitis des Bulb, der V. jugularis bis

in die letztere hinein sich fortsetzend, ohne Thrombose. B. glaubt, daw

gleichzeitige Krkrankung der Mittelohrschleimhaut und des benachbarten

Lymphgefiisssystems vorliege, wodurch die Infektionskeime und dcren

Toxine leicht durch die Wand des Sinus hindurch in den Blutkreislauf

gelangen konnten. B. stiitzt seine Ansicht auf die Thatsache, dass in

zwei Fallen gleichzeitig eine Otitis externa crouposa, im dritten Falle

eine Angina follic., in dem einen Falle ausserdem auch Schwellung der

regionaren Lyraphdriiseu vorhanden war. Scbwabach.

Itoepke, Zur Kenntnis der Tumorbildung am harten Gaumen bei Pseudo-

leukamie. Arch. f. klin. Chir. Bd. 66. Fr Koenig gewidmet.

Auf Grund dieses vom Verf. genau beschriebenen Falles sowie eines

anderen von Adam und eines dritten von Arning beobachteten Falles,

scheint es eine Eigentiimlichkeit der Pseudoleukamie zu sein, bei Meta-

stasenbildung am harten Gaumen in seincn beiden Halften als symmetrische,

mit glatter Oberflache versehene Tumoren aufzutreten, die durch die Raphe

vollstandig getrennt sind. Mikroorganismen waren in des Verf.’s Fall trotz

verschiedener FArbemethoden nicht aufzufinden. W. Lublinski.

W. Kolle und R. Otto, Die Differenzirung der Staphylokokken mittels

der Agglutination. Zeitscbr. f. Hyg. Bd. 41, S. 369.

Verff. haben Staphylokokken verschiedenster Herkunft, gelbe wie weisse,

welche aus Eiterungen, Furunkeln, vou der Haut, der Rachenschleimhaut, aus

Urin, der Luft etc. gewonnen waren, im Ganzen 31 verschiedene Stamnie

in ihrem Verhalten gegeniiber verschiedenen durch Injektion abgetOteter

Agarculturen von Staphylokokken gewonnenen Immunseris gepruft. Ueber

die Methode der Agglutinationspriifung, bei welcher der makroskopische

Befund ausschlaggebend war, muss in der Arbeit selbst nachgelesen werden.

Es zeigte sich, dass die mit pyogenen Staphylokokken hergestellten Sera

sammtliche gelben Traubenkokken, die als Erreger von Eiterungen, schweren

Furunkeln etc. aus diesen in Reincultur gezucbtet waren, zur Agglutination

brachten, wahrend die von der Haut, der Schleimhaut, aus der Luft u. s. w.

geziichteten Kokken nicht agglutinirt wurden. Verff. halten somit das

mittels menschenpathogener Traubenkokken gewonnene hochwertig-aggluti-

nirende Serum fur ein brauchbares Erkennungsmittel der echten menschen-

pathogenen Traubenkokken. Bei den Versuchen hat sich ferner heraus-

gestellt, dass die echten pyogenen Kokken bei weitem nicht so sapro-

phytisch in der Natur verbreitet sind, als man gemeinhin anzunehrucn

geneigt ist. H. Bischoff.
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Schiider, Zum Nachweis der Typhusbakterien im Wasser. Zoitsr.hr. f.

Hyg. Bd. 42, S 317.

Vallet hat vor einiger Zeit zum Nachweis von Typhusbakterien ini

Wasser empfuhlen, in dem Untersuchungsmaterial durch Zusatz vou Blei-

nitrat und Natriumhyposulfit einen Niederschlag zu erzeugen, diesen durch

Centrifugiren zum Absitzen zu bringen, ihn dann durch Zusatz vou Natrium-

hyposulfit aufzulOsen und dann in der erbaltenen Flussigkeit mittels der

von Elsner enipfohienen Jodkalium-Kartoffelgelatine die Typhuskeime

uachzuweisen. I'm die Methode an alien Orten verwcnden zu kdnnen und

auch grdssere Wassermengen der Untersuchung zu unterwerfen, hat Sch.

auf das Centrifugiren verzichtet und den Niederschlag sich selbstthatig

absetzen lassen, was innerhalb 24 Stunden geschieht. Er verwendet dann

ferner nicht die Elsner’sche Jodkalium Kartoffelgelatine, sondern den von

CoNRADl und v. Drigalski angegebenen LakmusLaktose-Nutrose-Agar

init Krystall violett. Sell. gelang es, selbst wenn er von dem Condens-

wasser '/ioo0 Oese zu 2 1 eines keimreichen Wassers zusetzte, stets die

Typbusbacillen wiederzutinden. Er nimmt von der Lbsung des Boden-

satzes je nach der Grfisse dcr Petrischalen bis Va ccm. Diese Menge ist

nicht zu gross, weil eine grosse Zahl der ini Wasser vorkommenden Keime
bei dem Verfabren nicht zur Entwickelung gelangt. Die Methode auch

auf die Untersuchung von Milch, Harn und Faces auszudehnen, stiess

wegen des entstehenden volumindsen Niederschlages auf Schwierigkeiten.

H. Bischofl.

F. Cuno, Verlauf und Ursache einer Hospital- Diphtherieepidemie. Deutsche

ined. Wochenschr. 1902, No. 43.

In dem Kinderhospital in Frankfurt a. M. traten in der Zeit von Ende

Pebruar bis Mitte Mai lti Diphtberiecrkrankungen in den drei verschie-

denen Salen auf, obwohl in der Zeit wiederholt Desinfektion des betreffen-

den Kaunies vorgenomnien wurde. Eine Untersuchung der Krankenschwestern

liess feststellen, dass eine der Schwestern, welche Symptome chronischen

Rachenkatarrhs hot, Diphtheriebacillen beberbergte. Eiti Vergleich des

Llienstes der Schwestern mit dem Auftueten der Falle liess erkenuen, dass

die Schwester stets zu der betreffenden Zeit den Pflegedienst in dem Saale

batte. Nachdem sie von der Pflege ausgeschlossen und behandelt war,

katnen neue Diphtberiecrkrankungen nicht vor. Diese Beobachtung l&sst

es nieder als dringend erforderlich erkennen, Ueute, welche, ohne selbst

krank zu scin, Diphtheriebacillen fuhren — und hier kommen vornehuilich

Keconvalescenten von Diphtherie in Betracht — vom Verkehr mit anderen

auszuschliessen. H. Hi.sell off.

1) E. Kiwull, Bromoformvergiftung bei einem 3jahrigen Kinde mit tbt-

licbem Ausgaug. Centralbl. f. inn. Med. 1902, No. 60.

2) Katzenstein, Ein Fall von Morpbiumvergiftung im fruhesten Kindes-

alter. Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 44.

1) Falle von Bromoformvergiftung sind bisher mehrfach, im Ganzen

19 Mai, beschrieben worden, unter diesen war nur ein Todesfall. Der

vorliegende totlich verlaufene Fall verdient datum besondere Beachtung.
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(Bemerkt sei allerdings, dass die Bromoformvergiftung nur mil grosser

Wahrscheinlichkeit verniulet, absolut sicher aber nicht festgestellt werden

konnte. Ref.). Es haudelte sich hier uni ein dreijahriges, an Keuch-

h usten erkranktes Kind, dessen elfjahriger, vorher an Keucbhusten er-

krankter Bruder vom Arit eine Medicin, eine Emulsion, erhalten hatte,

die auf 150 g 12 g Bromoform enthielt. Von dieser Medicin erhielt das

dreijahrige Kind sechs Tage hindurch mehrmals tAglich einen Tbeelbffel

uud am siebenten Tage Morgens den Rest der Flascbe; da es sich urn

eine Emulsion bandelte, bei der das specifisch schwerere Bromoform sich

zu Boden gesenkt hatte, so bekam das Kind jetzt zum Schluss wahr-

scbeinlich eine grosse Menge des Mitteis. Bald darauf KrAmpfe (?), Be-

wusslosigkeit, leichte Cyanose, kleiner, kaum fuhlbarer Puls, oberflachlicbe.

zuweilen aussetzende Atmung, Pupillenverengerung; trotz des tiefen Sopors

typiscbe Stickbustenanfalle. Noch nach mehreren Stunden hatte das Kind

einen starken Bromoformgeruch aus dem Munde. Trotz geeigneter Gegen-

mittel ging das Kind nach kurzem unter Erscheinungen des Lungenodems

zu Grunde. Die Sektion die an der exhumirten Leiche erst am 16. Tage

nach dem Tode ausgefuhrt wurde, ergab als wesentliche Punkte: starke

Hyperilmie der Piagefasse und des Gehirns, im Herzen und in den grossen

Gefassen dunkles flussiges Blut; Lungen und Leber blutreich. Im Magen

und Darm konnte ein mineralisches oder organisches Gift nicht nachge-

wiesen werden.

2) Der Fall betrifft ein 24 Tage altes Kind, dem die Warterin 0,007 g

Morphium gegeben hatte; da das Kind 3500 g wog, so kommen auf das

Kilo KOrpergewicht 2 mg Morphium. Die Vergiftungserscheinungen be-

standen aus eigentumlichen Krampfanfallen: unter zunehmeuder Cyanose

wurde die Atmung seltener und flacher, dann trat ein Tetanus des ganzen

KOrpers ein und die Atmung hOrte vollstHudig auf; nach 15— 30 Sekunden

lOste sich der Tetanus und das Kind lag wie ein neugeborenes asphykti-

sches Kind da. Unter stundenlag fortgesetzler kunstlicher Atmung, heissen

Bidern, Mastdarmeinlaufen u. s. w. besserte sich nach 24 Stunden der

Zustand soweit, dass die Hauptgefahr beseitigt war. Eine gleich darauf

auftretende Albumiuurie verschwand nach ca. 6 Wochen. Das Kind wurde

vollstandig wiederhergestellt. K. Kronthal.

It. Rapp, Die l)auerhefepr3parate des Handels. Miinch. med. Wochenschr.

1902, No. 36.

Die Unbequemlichkeit, bei Hefecureu die Hefe stets frisch zu be-

schaffen, bat die Darstellung einer Reihe von Dauerpraparaten veranlasst;

es muss dabei der an sich grosse Wassergehalt der Hefe auf ein Minimum

reducirt werden, oboe dass die Hefezellen zerstOrt werden. R. hat nun

fiinf derartige Praparatc genauer untersucht und zwar das Furonculine. die

Levure de Biere Securite, die Boos’schen Bierhefetabletten, Hefetabletten

einer Muncheuer Firma uud endlich ein „Zyiuin“ benanntes PrAparat, bei

dem die Hefe iu beknnntlich wasserentziehendes Aceton gelegt, dann mit

Aether gewaschen und auf 45° 0. erwarmt wird. Die Resultate seiner

Untersuchungen fasst Verf folgenderniaasseti zusammen: den geringstcn
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Wassergehalt und die h5chste Gahrkraft hat das Zymin; in zweiter Reihe

steht die Levure de Biere. Ais praktiscli steril, insbesondere frei von

lebenden Hefezellen kftnnen nur Zymin mid die Miincheuer Tabletten be-

zeichnet werden; letztere sind aber ohne
t
jede Gahrkraft. Die verdaueude

Wirkung war am st&rksten bei dein Roos’schen I’raparat, das aber in

anderer Hinsicbt den zu stellenden Anforderungen riicbt entspricht; in

zweiter Reihe kommt atich hier das Zymin. Dieses letztere besitzt aucli

ncben der Levure de Biere allein baktericide Wirkung. Das Zymin ist

demnach alien anderen DauerhefeprSparaten bei weitem uberlegen

K. Kronthal.

H. Cybulski, Ein Beitrag zur Diagnose der Lungencavernen. Miinch.

med. Wochenschr. 1902, No. 44.

Als beachtenswertes Cavernensymptom bezeichnet Verf., dass das in

der Caverne entstebende Rasseln nicht nur bei der iiblichen Methode der

Auskuitation wahrnehmbar ist, sonderu auch dann, wenn der Beobaehter

sein Ohr dem weitgedffneten Monde des Kranken n&hert und letzteren tief

atmen lasst. Dies nngemein hitufige Symptom kann von diagnostischer

Wichtigkeit in denjenigen Fallen sein, in denen das Cavernenrasselri dnrch

andere, im umgebenden Gewebe entstehende Gerausche verdeckt wird.

L. Perl.

E. Maixner, Ueber die hamorrhagische Form der Lebercirrhose. Wiener

med. Wochenschr. 1902, No. 35—40.
M. zeichnet das Bild der hamorrhagiscben Form der Lebercirrhose

auf Grund zablreicher, von ihm beobachteter Falle folgenderweise. Was
zunachst den anatomisclien Befund anlangt, so zcigt er haufig ungewfthn-

lich stark entwickelte oesopbageale Phlebectasien, welche die Ursache der

habitoellen und pldtzlich auftretenden Blutungen bei dieser Krankheit dar-

stellen. Letztgenannte Blutungen, sowobl aus dem Magen, wie aus dem
Darm, sind aucb das wichtigste klinische Symptom dieser Cirrhose. Ein

ferneres ist das auffallend aniimische Ausseben dieser Kranken, dass man
ais wachsartig gelb bezeichnen kann. Was die Leber selbst anlangt, so

ist sie auch im Sp&tstadium der von M. so genannten gastroenterorrhagi-

schen Form der Lebercirrhose niemals so verkleinert, wie in den Fallen

von typischer Hepatitis; vielroehr sind ibre Dimensionen entweder normal

oder sogar massig vergrOssert. Auffallend ist besonders eine ungewOhn-

liche Verbreiterung der Milz. ein starker Meteorismus und von vornherein

beginuende, reichliche Diarrhoen. Hydrops ascites wurde zwar iti keinem

der Falle vermisst, liielt sich jedoch lange Zeit bindurch in sehr engeu

Grenzen. Erst in einem spaten Stadium der Krankheit entwickelte er sich

in dem Grade, dass eine Paracentese des Bauches erforderlich wurde. Ein

iusserer Collateralkreislauf, der durcb die epigastralen, bypogastrischen

und paraumbilicalen Venen vermittelt wurde, konnte in keinem der be-

schriebenen Falle beobachtet werden. Nur in einem einzigen Falle sab

man eine deutlich ausgesprochene Ektasie, die die Venen der seitlicben

Bauchpartien betraf, jedoch nicht als ein Symptom eines Gollateralkreis-

laufes angeseben werden durfte. Zuni Scbluss liihrt uiisere gastroenteror-
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rhagische Form der Lebercirrbose ganz dieselben Folgen herhei, wie die

gewOhnliche Form dieser Krankheit, es sei denn, die Blutungeu fiihrten

schon in eincm fruheren Stadium zum Tode. Diese Beobacbtimgen be-

rechtigen M. zur Aufstellung eiuer bcstimmten klinischen Form der Leber-

cirrboge, die er gastroenterorrhagisclie nennt. Carl Rosenthal.

M. Flamini, Contribution a I'etude de la production des laits media

menteux. — Le lait iode. Rev. mens des mal. de I’enf. 1902, S. 97.

Vielfacb ist der Versuch gemacht worden, durch Darreichung von

Jodgaben an milchende Tiere eine jodhaltige Milch zu erzielen, welche

sich zu tlierapeutischen Zwecken, zumal bei Siiugl ingen, verwenden liesse.

Verf. hat diese Versuche aufgenommen und dabei folgendes ermittelt: Am
zweckmitssigsten bedient man sich der von Spolverini hergestellten oproc.

Losung von metallischem Jod in Oel und injicirt die beabsichtigte Mengc

in die Muskulatur des Tieres. Die Vortcile dieser Metbode si nd : die

Dosirung ist genauer, die Tiere vertragen grOssere Gaben als bei einem

anderen Verfahren, ohne dass ortliche Reizerscheinungen oder Stfirungen

des Allgeineinbetiridens entstehen. (Die tOtliche Dosis betrftgt 0,40— 0,45 g

Jod per Kilo.) Die Ausscheidung des Jods geschieht bei Anwendung

iiliger LOsuugen langsani und gleichmiissig; es bleibt daher der Jodgehalt

der Milch wahrscheinlich einige Tage nahezu derselbe. — Die Halfte des

eingefuhrten Jods wird durch den Harn ausgeschieden, die andere H&lfte

durch die Milch. — Der Jodgehalt der Milch nimnit zu mit Steigerung

der eingefOhrten Jodmenge. — Da. wie erw&hnt, der Jodgehalt der Milch

nach einer Einspritzung einige Tage (2— 3) nahezu gleich bleibt, so ist

eine neue Injektion erst nach Ablauf dieser Zeit erforderlich, wenn man
constanten Jodgehalt der Milch wQnscht. Macbt man sie friiher, so steigt

der Jodgehalt. — Verf. machte seine Versuche an einer Ziege von etwa

36 — 36 Kilo Gewicht, der 0,076 bis 1 g pro die in geeigncten Zwischen-

raiimen injicirt wurden. Der hSchste Gehalt an Jod, welchen Verf. er-

zielte, war 0,12 g per Liter; doch ist derselbe wahrscheinlich unscbwer

wesentlich zu erbOhen. — Die Halfte des Jods ist ini Serum der Milch,

die andere Halfte an EiweisskGrper gebunden. Bin Teil des im Serum

enthaltenen Jods befindet sich jedenfalls auch in organischen Verbindungen.

— Fiigt man der gemolkenen Milch Jod zu, so findet sich fast das ganze

Jod im Serum und zwar in anorganischer Verbinduug. Wenn man das

Jod in der angegebenen Weise den Tieren einspritzt, so entsteht keine

schadliche VerSnderung der Milch, und keine Schadignng des milchenden

Tieres, selbst nicht bei langerer Fortsetzung der Injektionen.

Stadthagen.

v. Czylharz, Ueber einen Fall von Hypertrophie der Zunge bei Osteo-

hypertrophie pneumi«|ue. Wiener klin Rundschau 1903, No. 9.

Verf. teilt einen Fall mit, bei deni nach Auftreten eines Pleura-

empyems sich einerseits Trommelschliigelfinger, andererseits eine Ver-

grOsserung der Zunge eiustellte. Die Analogic mit Akromegalie, bei der

wir ja auch ZungenvergrSsserung nebeu Knochenveranderuug tindeu, liegt
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auf der Hand; die Erkl&rung, die fiir die Verhaltnisse bei der Akromegalie

gegeben wird, und die die Ursache in einer toxischcn Kinwirkung auf die

beteiligten Organe sucbt. liesse sich auch bier annehmen, mfissen wir ja

doch die TrommelschlSgelfinger aucb durch einen toxiscben Einfluss uns

entstanden denken. Dass es sich ini mitgeteilten Falle uni einen zufallig

mit einem Pleuraempyem einhergebenden Akromegaliefall haudeln kcinnte,

ist durch den Mange! jeglicher weiterer Akroraegaliesymptorae ausge-

schlossen. Schaefer.

Luckseh, Polypus mucosus ventriculi miter dem klinischcn Bildc eines

Carcinoma pylori. Prager med. Wochenschr. 1903, No. I.

Verf. beschreibt einen Fall eines Schleimhautpolypen des Magens, der

unter dem Bilde eines Pylornscarcinoms mit heftigen Scbmerzen in der

Magengegend, Erbrechen, Blut im Stubl und starker Abmagerung verlief.

Zudem war der Polyp deutlich als Tumor unter dem recbten Kippenbogen

fublbar. Die 42jahrige Patieutin starb nacb kurzem Aufenthalt im Kranken-

haus. Die Sektion ergab neben der bereits klinisch diagnosticirten Tuber-

kulose der Lungen und des Darmes einen Schleimhautpolypen, der in der

Nlbe des Pylorus aus den stark bypertrophischen Scbleimhautfalten der

binteren Magenwand mit breiter Basis entsprang und durch den Pylorus-

ring in das Duodenum hineinragte. Der mittlere Abschnitt des Polypen,

weleber vom Pylorus umgeben war, zeigte eine sehr betrAchtliche Ein-

schnurung, wfihrend das im Duodenum gelegene Ende kolbig verdickt war.

Eine Intussusception der Magenwand in den Pylorus und das Duodenum,

welche nach diesem anatomischen Befunde sich leicht hatte entwickeltf

kflnnen und bei einem Ahnlichen Falle von anderer Seite beobachtet

wurde, war bei dieser Kranken • nicht aufgetreten. Schreuer.

W. Krajewski, Vergleichende Untersuchungen fiber den Einfluss des

Morphiums und seiner Derivate (Heroin, Peronin, Dionin, Codein) auf

die Respiration. Russtij Wratsch 1902, No. 9, russisch.

Verf. studirte insbesondere die Wirkung der Gaben — hinsicbtlich

der Scbnelligkeit, Dauer und Intensitfit — auf die Zahl, den Rhythmus
und die 1’iefe der Respiration, auf die Erregbarkeit des Atmungscentrums,
auf den Gaswechsel und schliesslich auf den Allgemeinzustand des Tieres.

Zur Injektion gelangten 1 proc. LOsungen der Alkaloide, zuerst in

Dosen a 1
/2
— 1 mg unter allmUhlicher Steigerung bis zu 30—35 mg pro

Kilo Kfirpergewicht. Die Ergebnisse lasseu sich in folgender Weise re-

sumiren

;

Bezuglich der Schnelligkeit des Eintritts der Wirkung steht obenan
Heroin (nach 2—3 Minuten), es kommen dann Morphin (5—10 Minuten),

Dionin und Codein (10— 15 Minuten), Peronin (2— 3 Stunden).

Die Wirkung halt am lAngsten an bei Heroin (0—8—10 Stunden), es

folgen Morphin (6—8 Stunden), Peronin (etwa 7 Stunden), Dionin und

Codein (pis 6 Stunden). Um den gleichen respiratorischen Etfekt auszu-

losen, muss man anwenden
'/a

,ug Heroin, 4 mg Morphin, O—8 mg Perouiu
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und 26—30 rag Dionin pro Kilo KOrpergewicht. Das Codein Aussert selbst

in den grOssten Dosen nacb dieser Richtung keine Wirkung.

Der Rbythraus wird' von Dionin gar nicht beeinflusst, Heroin gleichl

ihn aus, Morpbin in kleinen Dosen (3—4 mg pro Kilo) wirkt etwas stfirend,

wfthreud Codein und Peronin eine gewisse Unregelmassigkeit bedingen.

Verlangsamt wird die Atmung am meisten durch Heroin und Morpbin.

am wenigsten nacb Peronin und Dionin (z. R. bei 4 mg pro Kilo nach

Heroin 8— 9mal, Morpbin 2mal, Peronin und Dionin ^mal), Codein ruft

eher eine geringe Bescbleunigung hervor.

Auf die Tiefe der Respiration wirkt am iutensivsten Heroin, dann

Morphin, Dionin, Peronin, Codein.

Die allgemeine reflektorische Erregbarkeit sinkt am meisten nacb

Morphin, weniger nach Heroin. Peronin und Dionin steigern sie zeitweise

ein wenig, Codein erheblich und dauernd.

Die Erregbarkeit des Respirationscentrums nimmt besonders ab nach

Heroin, weniger bei Morphin. Peronin bleibt bier indifferent, wShrend

Dionin, namentlich aber Codein, sogar eine Steigerung zu Wege bringen.

Als Narkotica wirken deutlieb und fast gleich stark nur Morphin nnd

Dionin. Bei Peronin und Codein ist der schlaferzeugende Binfluss sehr

gering, Heroin jedoch fiibrt einen Zustand herbei, welcher an Catalepsie

erinnert.

Der Gaswechsel wird im ganzen wenig beeinflusst, am meisten sebon

durch Heroin; ihm folgen Morphin und Peronin.

Die toxische Menge betrug beim Heroin 6— 8, Codein 10— 12, Morphin

und Peronin von 16 aufwirts, Dionin 26—30 mg pro K.ilo.

Die letale Dose war fur Peronin 32, Codein 40, Morphin 46. Heroin 50,

Dionin 00 mg pro Kilo. Das Verhaltnis zwischcn ihr und der kleinsten

auf die Respiration wirkenden Menge wird durch folgende Zablen aus-

gedruckt. Heroin 1 : 100, Dionin 1 : 30, Morpbin 1 : 16, Peronin 1 : 12,

Codein 1 : 10.

Die Temperatur sinkt am meisten nach Heroin (bis nm 3—4°) und

Morphin (bis um 1— 1,5°), weniger nach Peronin und fast gar nicht bei

Dionin sowie Codein. . M. Urstein.

1) I). R. Brower and H. S. Wells, A periendothelioma of the dura mater

involving the cranial nerves. Americ. journ. of the med. sciences 1901,

July 1.

2) A. C. Buckley, A case of metastasic carcinoma of the spine and

meninges. Journ. of nerv. and ment. dis. 1902, April.

1) Bei einer 47jahrigen Frau bestanden links eine L&hmuug des

motoriseben und sensiblen Trigeminusteiles, des Abducens, Facialis mit

Entartungsreaktion, Acusticus, des Glossopharyngeus, des Vagus und Vago-

Accessorius (Hustenattaquen, Respirations-, Herzthatigkeitsst5rungen,Schluck-

beschwerden), des Hypoglossus (lialbseitige Zungenlfthraung und Atrophie).

Auch der linke sterno-cleidomastoid. und trapez. waren atrophisch. Diese

einseitigen basalen Hirnnervensymptome blieben lange station&r und fehlte

die Progression wie allgemeine Druckerscheinungen. Es musste ein gut-

artiger, langsain wachseuder Tumot' vorliegen. Der Tod trat in eiiieni

Digitized by Google



No. 20. Tilman. — Rakckk. 349

Anfall von Angina pectoris ein. Die Sektion envies ein Neoplasma der

Dura, das sich auf den Felsenbeinkeil des Schl&fenbeins erstreckte. Die

Neubildung war vaskularen Ursprungs und bestand aus einem Peri-

endotheiiom (concentrisch angeordneten Bndothelzellen lings der Geflss-

winde). S. Kalischer.

2) Die 63jihrige Frau war ein Jahr vorher mit vorubergehenden

Ruckenschmerzen und zunelimeuden Gebbeschwerden erkrankt, sodass sie

schliesslich ans Bett gefesselt war. Bei der Aufnahme hatte sie Schmerzen

in der linken Schulter und Incontinentia urinae, die Heine waren von

atrophischer Paralyse befallen, die Kniereflexe fehlten, die Achillesreflexe

waren ungleicb (der rechte fehlte), ebenso die Sohlenreflexe, die Sensi-

bilitat war normal, bis auf die Fihigkeit zu lokalisiren, in den Beinen.

Im Blut bestand Leukocytose. Es war Decubitus eingetreten, in der linken

Brustdruse war ein Tumor zu fublen. In der oberen dorsalen Region der

Wirbels&ule war ein leicbter Bucket zu seben. Die Kranke starb an Er-

schSpfung. Bei der Sektion fand sich in der Hflhe des 4. Brustwirbels

eine Adhasion der Dura am Knochen mit Granulationen, der Knochcn war

erweicht. Die mikroskopiscbe Untersuchung ergab ein Carcinoma mammae
und metastatische Card nose im Riickenmark und den Meningen.

M. Brasch.

Tilman, Zur Frage des Hirndrucks. Arch. f. klin. Chir. 64. Bd., 1. H.

T. machte bei zwei Kranken mit Kopfverletzungen, welche ca. 10 bis

15 Minnten nacti dem Unfall Hirnerscheinungen zeigten, und bei denen

deshalb nacbtraglicbe Blutergusse angenommen werden mussteu, die Beob-

achtung, dass sie in Sopor vertielen, solange sie aufrcckt sassen und dass

der Sopor in Ruckenlage abnahm. Diese Thatsacben regten ihn zu der

experimentellen Prufung der Frage an, wie gross eine RaumbeschrUnkung

im Sch&del sein muss, urn Hirnerscheinungen hervorzurufeu und ob es

m&glicb und denkbar ist. dass ein Wecbsel in der Cage des Kopfes die

DruckverbUltnisse bei vorhandener Blutung so verAndern kann, dass sicli

daraus Aenderungen im Sensorium ergeben konnen.

Er kam zu dem Brgebnis, dass bei Blutungen im Allgemeinen eine

RaumheschrSnkung von 5 pCt. des SchSdelinhalts keine Symptome macbt,

wenn die Blutung extradural oder an der Scbildelbasis sitzt, dass dagegen

intradurale Blutergusse nicht nur raumbeengend, sonderu infolge i h res

bSheren specifischen Gewicbtes auch im Sinne der Schwere die Hirnrinde

belasten und action in Mengen von 1,8—3,0 pCt. des Schftdelinhalts Sym-

ptome des Hirndrucks hervorrufen. Br halt auf Grund seiner Versucbe

ausserdem fur mOglicb, dass durcli Veranderung der Kopflage auch eine

Ver&nderung in den DruckverhiUtnissen stattlindet und sich daran ein

Wecbsel im Zustande des Sensoriums anschliessen kann. M. Brasch.

Raerke. Die Gliaverandernngen im Kleinhirn bei der progressiven Para-

lyse. Arch. f. Psych. 34. Bd., 2. H.

R. untersuchte 15 Falle. Bis auf einen, wo im Marklager des Organs

der Krankheitsprocess eine Qberwiegend grosse Ausdehnung erfabren hatte,

zeigte sich sonst Qbereiustimmend. dass bei der progressiven Paralyse in
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erster Reihe die Molekularschicht erkrankt, in zweiter Reihe mehr herd-

weise die KOrnerzone und am wenigsten das Marklager; und zwar f&llt

eine Vermehrung der Bergmann’schen Fasern, ein Kdrnerausfall von

wechselnder Starke und ein Wucherungsprocess im Marklager aaf. Die

Lasjonen in ihrer Gesammtheit scheinen von der Peripherie centralw&rt*

weiterzuschreiten. M. Brasch.

Ed. Stadler, Ein Fall von Bliserlahmung. Munch, med. Wochenscbr.

1903, No. 7.

Ein 39jahriger, seit etwa 20 Jahren die Basstuba biasender Musiker

klagle, dass seine Unterlippe vom Ansatzstuck der Trompete wie gelabmt

abglitte. Machte er die vergeblichen Versuche mehrmals hintereinander,

ao bekam er Speichelflusa und ein Gefuhl, als ob ein dicker Klumpen

in seiner Backe sisse. Schmerz tritt dabei nie auf, auch ist er, wenn er

nicht blast, von jeder Beschwerde frei. Entsprechend dem Teile der Unter-

lippe, welcher beitn Blasen gegen das breite Mundstiick der Trompete ge-

druckt wird, besteht eine Hyperasthesie der Unteriippenschleimhaut fur

Tastempfindungen; die ubrigen Kmpfindnngsqualitaten und die elektrische

Krregbarkeit sind durchaus normal. Da Atrophie, Libmung, Krampf der

betroffenen Muskeln nicht vorbanden sind, auch kcin Scbmerz beim Blasen

auftritt, dnrch welchen cventuell die Parese beim Blasen reflektorisch ver-

ursacbt sein konnte, glaubt St. seinen Fall den echten Coordinations

neurosen zurechnen zu diirfen. Die Prognose dieser Affektion ist bei den

ubrigens meist dem Alkoholgenuss ergebenen Musikern erfahrungsgemiss

keine sell r gutc. Bernhardt

R. Ledermann, Ueber die Einrichtung von blTentlichen 'nSchmierstuben
1-

zur Behandlnng Syphilitischer. Med. Reform 1902, No. 42.

L. maclit den Vorscblag, fur diejenigen sehr zablreichen Syphilitischen,

welche eine regelrecbte Cur, insbesondere eine Schmiercur, weder in ibrer

Behausung, noch in einer Krankenanstalt durcbzumacben in der Cage sind,

OfTentliche „Schmierstubcn* einzurichten. Er denkt sich diese auf die ver-

schiedenen Stadtgegenden verteilt, aus einfacb ausgestatteten Raumen fur

Manner und Frauen bestehend und unter die Ueberwachung eines in der

Massage ausgebildeten Ehepaares gestellt. Unter dessen Anleitung und

mit dessen Unterstiitzung kdnnten hier die Kranken, soweit angangig, die

Einreibungen selbst machen. Die Benutzung der Schmierstuben wurde

nur auf Srztliche Anordnung gestattet sein. Sehr erwunscht wire es,

wenn sich mit ihnen Badeeinricbtungen verbinden liessen, schon uni die

Sypbilitischen, der Infektionsgefahr wegen, moglichst von den bffentiichen

Badern fernzuhalten. Die Mittel fur die Einricbtung und Unterbaltung

solcher Anstalten, die sich ja vielfach vorhandenen Krankeninstituten an-

gliedern liessen, hatten in erster Linie Staat und Commune aufzubringen;

zum grossen Teil wurden sie aber gewiss durch zahlende Patienten ge-

deckt werden. Notorisch Unbemittelten mussten natiirlich die Schmier-

stuben unentgeltlicb zuginglich sein. — Urn voruberge h en

d

Mittellosen

die Anscbaffung von Medikamenten ohne Inanspruchnahme der Armen-

verwaltung zu ermOglicben, empfieblt Verf. die Criindung einer Art von
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Vorschussvereinen, die das notige Geld fur eine bestimmte Zeit leihweise

vorrustrecken batten. H. Muller.

Orlipski, Oeber strichffirraiges Ekzetn im Versorgungsgebiet des Nervus

cutaneus brachii externus im Anschluss an eine Verletzung. Therap.

Monatsh. 1902, No. 11.

Bei einer jungen Frau cntstand im Anschluss an eine unbedeutende

Stichverletzung ein stark juckendes akutes vesiculAres, papuloses und

nassendes Kkzem. das vou der Beugeseite des rechten Handgelenks etwas

fiber den Daumenballen ausgehend, sich in einer scharf begrenztcn geraden

Linie fiber die Volarflache des Vorderarms und fiber die Ellenbeuge {bis

zur Grenze des unteren und mittleren Oberarmdrittcls hinzog, wo es plOtz-

licb an der Stelle endete, welche dem Eintritt des Nervus cutaneus brachii

externus in die Haut entspricht. Keine Sensibiiit&tsstOrungen, Heilung in

drei Wocben. H. Muller.

A discussion on the treatment of chronic enlargement of the prostate.

The Brit. med. journ. 1902, No. 2184.

Gelegentlich des 70. Congresses der British Medical Association iu

Manchester war die Behaudlung der Prostatabypertrophie Gegenstand einer

interessanten Debatte. Zuniichst spracli Freykr fiber seiue bereits wieder-

holt publicirte suprapubische Exstirpation, die er nun in 21 Fallen mit

gl&nzendem Erfolge erprobt hat. All’ seine Ffille betreffeo Patienten im

Alter von 58 bis 79 Jahren, die l&ngere Zeit bereits katheterisirt werden

mussten und von denen viele an Complikationen von Seiten der hfiheren

Harnwege litten. In 19 Fallen trat vollkommene Heilung ein; die Patienten

konnten wieder spontan uriniren und erlangten die fruhere korperliche

Frische wieder. Die beiden Todesfalle waren nicht durch die Operation

als solche bedingt, denn einer dieser Patienten starb erst 24 Tage nach

der Operation an einer akuten Manie, nachdem er bereits spontan uriniren

konnte und der zweite Todesfall war die Folge einer am O. Tage post

operatiouem eintretenden Herzparalyse. Freykr demonstrirte die ver

schiedenen Prostatae, von denen 3 Typen zu unterscheiden sind: a) die

beiden Seitenlappen sind nur an ihren oberen Kandern isolirt und werden

demgem&ss bei der Enucleation zusammen mit dem mittleren Teil der

Prostata herausgenommen, ohne Verletzung der Urethra und der Vasa

deferentia; b) die Seitenlappen sind vollkommen von dem medialen Teil

der Prostata differenzirt und rafissen bei der Operation jeder ffir sich

enucleirt werden; auch hierbei bleiben die HarnrOhre und die Vasa

deferentia intakt; c) die Seitenlappen sind fiberhaupt nicht differenzirt,

vielmehr bildet die ganze Prostata ein gleichmfissiges, nach alien Seiten

vergrfissertes Organ, das oft nur mit der Urethra prostatica herausgerissen

werden kann. Die operative Technik hat Freykr jetzt dabin geandert,

dass er die Prostatakapsel ohne schneidendes Instrument, lediglich mit

dem scharfcn Fingernagel von der Blase aus erOffnet und nun, wie frfiber

bereits publ'icirt, die ganze Prostata innerhalb der Kapsel loslOst. Durch*

schuittlich dauert die ganze Operation nur 10 Minuten. In der Discussion

pfiichtete ALEXANDER den theoretischen und anatouiischen Ausffihrungen
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Frkyer’s fiber die Prostatakapsel mid ibr VerbAltnis zur Beckenfascie

bei, doclt sprach er sich in praktischer Minsk-lit fiir die perineale Pro-

statektomie ohne Verletzung der Urethra aus

MaC'BWEN spricht sich gleichfalls fur die perineale Exstirpation der

Prostata aus, da er wiederholt nach guprapubiscber, schon von McGlLL

angegebener Operation nachtrdglich noch eine perineale Incision roachen

musste; das Maupthindernis der Prostatahypertrophie seien die Seitcn-

lappen, die man ohne LAdirung der HamrOhre vom Peritoneum aus ex-

stirpiren kfinne. Lloyd betonte, dass Freyer zwei verschiedene Opera-

tional besprochen hiltte: in einer Keihe von FAllen hAtte er die Seiten-

lappen der Prostata enucleirt, in anderen Fallen hatte er die gauze Prostata

mit der Urethra prostatica herausgerissen.

Parker Syms kritisirte scharf die suprapubische Prostatektomie, die

unnOtige Verletzungcn setze und geftthrliche Folgen liabe. Er selber halte

die perineale Exstirpation fiir die einfacliste und gefahrloseste Operation;

die Technik erleichtert er sich dadurch, dass er nach ErOffnung und Dila-

tation der Urethra prostatica durch eir.e Art gestielten Oolpeurynter von

der Blase aus die Prostata nach unten drflckt, sodass dann mit dem Zeige-

finger die subcapsulArc Enucleation ohne Schwierigkeiten vorgenommen

werden katin. Die Nachbehaudlung ist selir einfach und die Keconvalescenz

nur kurz; unter 21 Fallen hat S. keinen Todesfall.

Auch Harrison sympathisirte mehr mit der perincalen Prostatektomie.

da bei der suprapubischen Exstirpation die Verletzung der HarnrOhre

ernstere Gefahren mit sich bringe. In einem Schlussworte hob Freyer
hervor, dass er keiueswegs ein Monopul fur die von ihm angegebene

suprapubische Prostatektomie beanspruche; nur meine er, dass seine Me-

thode am besten und sichersten die totale Exstirpation ermOgliche, wAhrend

bei der perinealen Operation nur eine partiellc Prostatektomie mdglich sei.

W. Karo.

KleinwRehter, Zur retrospektiven Betrachtung der Alexander-Operation.

Wiener med. Presse 1902, No. 49.

K. weist darauf bin, dass die Ligamenta rotunda, dadurch dass sie

verkurzt werden, niebt die Mfiglichkeit verlieren, sich nachtrAglich wieder

auszudehnen und auszuzcrren, wodurch der Uterus abermals nach ruck-

wArts umsinkt. Die Momente, die eine Ueberdehnung und Auszerrung der

Ligamenta rotunda verursachen, kOnnen auch nach vorgenommener opera-

tiver Verkurzung derselben weiter wirken. Es wire zu nunseben, dass

man mehr als bisber, fiber die Dauererfolge der Alexander-Operation

erffihre. — K. berichtet eiuen Fall, in dem ausser diesem Eingriff auch

eine Portioamputation ausgeffihrt war und der grosse schwere Uterus nacb

der Operation wieder in Retroflexion zuruckfiel. Die Frau hatte nun

bAsslirhe Narben in der Leistengegend, und infolge des Fehlens der Portio

war es jetzt nicht mOglich, die Beschwerden, die. der grosse Uterus hervor-

rief, durch ein passemles Pessar zu behebeu. Br. Wolff.

KinaciidtingiMi fiir du CeiilralbiaU werden au die Adreue dea Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
Franzbtfitrhe Strasse 2l) oder an die Verlag*handlung (Berlin NW., Unter den Linden 68) etbeten

Verlag von August Htrschwald in Berlin. — Druek von L. Schumacher in Berlin.
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Inliult: Taluk, Ueber die Druseu dcr Aehsclhbhlenhaut. — Wenckk-
bach, Ueber den Ablauf der Herzcontraktionen. — A r thus und Vanstekn-
bkboiik, Ueber Gewinnung und Aufbewahrinig von Fiillungsserum. — Camus
und Glky, Ueber die Sekretion des Pankreas. — Gittblmacbkr-Wilknko,
Bestimmung der Purinkorper im Harn. — Arnold und Mkntzel. Zur Bestim-

mung des Harnstoffs. — Wohlgemuth, Verhalten dcr Ulukohcptose im Tier-

kr.rper. — Woirr, Zur Kenntuis der Iiamatopoiese. — I.inskr, Nebennieren und
Hicsenwuchs. — Dglbkt, Kino seltcne Compilation der Appendicitis. — Waul-
fobs. Ueber Glaukom. — tioms, Trepanation bci Mittelohrentziindung. —
Wells, Nervose Storungen bei Nasenerkrankuugen. — Heller, Beitrage zur

Tuberkulosefrage. — Baukrmkister. Ueber patbogene Bacillen in den Tonsillen

des Schweines. — Stubs hero, Ueber Aristoebin. — Moore und Allison,
Methylenblau und Cbinin. — Esber, Ueber Pleuraergiisse bei Herzkranken. —
Tranmuilli, Bestimmung der Magengrenzen. — Rkimann, Melanotisches Car-

cinom der Nebennieren beim Saugling. — Doll, Kali von Herzbigeminic. —
Mute, Ueber hiiinorrbagische Magenerosionen. — Heim, Ueber cyklische Albu-

minuric. — Mussi, Dorknuork. Byciiowski, Ueber Myasthenie. — Spili.er,
Ueber gangrlinose Storungen nach Verbrennung. — Rudari, Eiuwirkung des

maguetiseheu Feldes auf den Organismus. — Krontual, Biologic dcr Xerven-
zelle. — Stano und Kopczynski, Ungewobnlieh grosses Osteoma durae. —
Marcuse. Ueber nodose Syphilide. — Hirt, Ueber nervose Irradation an den
Harnorganeu. — Orlipski, Fall von Urticaria gonorrhoica. — Mackknkodt,
Ueber eitraperitoneale Laparotomie. — Davis, Vortiiuschung von Extrauterin-

schwangerschaft.

T«lke, Ueber die grossen Driisen der Achselliohlenliaut des Menschen.

Arch. f. mikr. Anat. 1903, Bd. 61, S. 537—556.
T. bcschilftigt sich mit deni feineren Bau der grossed axillaren Schweiss-

drusen, die durch eigenartige KutzQndungsformen das lnteresse der Aerzte

schon seit I angem erregt liaben. Sie liegen im (iegensatz zu den meisten

anderen Knaueldriisen locker itn subkutanen Fettgewebe, haflen fest an

der Cutis und li&ngen mit der darunterliegenden Fascie durch Bindegewebs-

strange zusammen. Sie stellen im ganzen eine fast zusamtnenhiingende

2—8 mm dicke ovale Platte vom L&ngsdurchmesscr eines Uiibnereies dar.

Oberbalb von ihnen liegen in der Haul die gewSlinlichcn kleinen Schweiss-

drusen. Die Drusenplatte ist gelappt, die fappen lassen sicli etwas kOnst-

lich in erbsen- bis bolinengrosse DrusenkOrper trennen, von denen ein

XU. Jahrgang. 28
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jeder wieder ans 10—30 durch bindegewebige Hiillen getrennten I^Sppcben

von Stecknadelkopf- bis Hirsekorngrfisse besteht. Folgende Einzelheiten

des feinen Baues sind besonders bemerken.swert: die Gefasse der Knauel

Kind mi t Lymphscheiden verseben; an den nonnalen secernirenden HOlirchen

hat die Mnskclhant keine Lficken, wie Ranvier beschrieb; dagegen trat

an grossen ektatischen, also verSnderten Tubulis hier und da die Kpithel-

lage mit der Membrana propria in direkte Beriihrung. Der Beschaffenheit

des Epithets nach lassen sich vier Hauptformen der 18 — 40 Rohrchen

eines Lfippchens nnterscheiden: 1. Alle tragen ein gleichmfissig hohes

cylindrisches Epithet; die Wandung ist gefaltet, das Lumen eng; die

Zellen cnthalten gelbliches kfirniges Pigment und habcn deutlichc Grenzen;

auf Tangentialschnitten sieht man Epithelfaserchen die Zellen verbinden.

2. Andere Lfippchcn sind geschnuupft, das Bindegewcbe ist vermehrt, die

Blut- und Lymphgefasse zum Teil verfidet; die Epithelzellen sind flach,

ihr Zellenkflrper hell. Ausffihrungsgange fehlen. 3. In anderen Lappchen

sind alle Tubuli erweitert, die Wand prall. die Epithelien flach kubisck

bis platt, die Grenzen nicht deutlich. Protoplasma hell, Pigmentkfirnchen

sparlich. 4. Mischformen dieser drei Typen in vielfachen Variationen:

diese sind am haufigsten. lm Anschluss an diese allgemeinen Ausfuhrungen

giebt der Autor noch speciellere Beobachtungen uber den feineren Bau

der Epithelzellen, fiber die Kfirnchenpigrnente und fiber die Zellmembranen

und Outicularbildungen; dieser Einzelheiten wegen muss auf das Original

verwiesen werden. Erwahnenswert ist, dass der Autor diese Drfisen als

zusamraengcsctzt tubulfis betrachtet, wahrend die gewfihnlichen Schweiss-

driisen einfach tubulfis sind; dass er an den Zellen Sekretionsphasen und

Ersatzneubildungen nachweist. Ueber die Natur der Farbstoffkoruchen

lasst sich nichts sicheres feststelleu. Echte Outicularbildungen fanden sich

nicht, aber eine diinne Sekretschicht tfiuschte eine solche Bildung vor.

Poll.

K. F. Wenekebuch, Ueber die Dauer der compensatorischen Pause nach

Reizung der Vorkammer des Saugetierherzens. Arch. f. (Anat. u.)

Physiol. 1903, S. 57.

Wenn man durch kfinstliche Reizung die spontan pulsireude Hammer
oder Vorkammer des Froschherzens zur Contraktion bringt, wird die ein-

tretende „Extrasystole“ gefolgt von einer lilngercn Pause, und die n&chst-

foigende spontane Systole (die postcompensatorische) tritt genau in dem

Augenblicke ein, in welchem sie eingetreten ware, wenn nicht eine

Extrasystole, sondern eine physiologische Systole voihergegangen wire.

Engelmann hat diese Pause in einfacher Weise erklfirt: Der normale

physiologische Contraktionsreiz, welcher von der Vena cava her das Her*

zur Arbeit zwingt, findet, nachdem eine Extrasystole ausgelfist wurde, Vor-

kammer und Hammer in der nach der Systole andauernden refraktSren

Phase, und kann beide deshalb nicht zur Contraktion bringen. Erst der

nachstfolgende physiologische Reiz trifft das Herz wieder in ansprucbs-

und reaktionslahigem Zustand, es kommt also die postcompensatorische

Systole genau in dem Moment, in welchem sie bei ununterbrochener Herz-

thatigkeit gekommen ware. Dementsprechend fehlt die compensatorische
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Pause, wenn das Herz an der Vena cava, wo die Oontraktion anfiingt und

der Coutraktionsreiz entstelit, gereizt wird. CuSHKY und MATTHEWS haben

die tiesetzmAssigkeit der compensatorischen Pause aucb fur das Herz der

Saugetiere festgesteilt, nur fandeu sie, dass bei kfinstlicher Reizung der

Vorkammer die Pause, welche der Vorkammcrextrasystole folgte, hier

meist etwas zu kurz war, und zwar um so kurzer, je fruiter der Reiz

in die erregbare Phase fallt. Verf. erklflrt diese Abweichung durch

die Eugelmann’scbe Autiperistaltik, der entsprecbend der an der Vor-

k aminer angebracbte kiinstliche Reiz sich nicht nur nach den tiefer ge-

legeneu Teilen der Vorkammer und Hammer, /ondern aucb nacb deu holier

gelegenen Teilen der Vorkammer und der Vena cava fortpflanzen muss,

also dahin, wo die pbysiologisehc Contraktion ihren Ausgangspunkt bat.

Wenn nun der kiinstliche Reiz die Vena cava erreicht vor dem Augen-

blick, in dem der sich bildende Reiz zu wirksamer Intensitiit angewachsen

ist, wird das dort vorhandene Reizmaterial durch die Extracontraktion

vernichtet. Von diesera Augenblick an braucht er also wieder eine Perioden-

dauer, bevor sich wieder neues Reizmaterial bis zur Wirksamkcit gebildet

hat, es tritt also dcr Fall ein, wie bei direkter Rcizung der Vena cava.

Die Abweichung des Verhaltens des S&ugetierberzens vom Froschberzen

erklart Verf. durch das Fehlen einer ausgesprochenen Scheiduug von

V'euen, Vorliof und Sinus venosus am S&ugetierherzen. Durch diese gleich-

artige Zusammensetzung ware die Fortpflanzung der antiperistaltischen

Welle begunstigt. M. Lewandowsky.

M. Arthus et P. Vansteenberghe, Un procedc nouveau d'obtentiou et

de conservation d’un serum precipitant le serum humain. Compt. rend,

de la soc. de biol. T. LIV, p. 251.

Um fi'ir wissenschaftliche oder gerichtlich-medicinische Zwecke Serum
zu erhalten, das specifisch fallend auf Menschenblut wirkt, empfehlen

Verff. nicht, wie bisher, Menschenblut Kaninchen oder Hundcn zu in-

jiciren, sondern die viel bequemer zu erhaltende Ascitesflussigkeit. Serum
von Hunden, denen menschliche Ascitesflussigkeit injicirt war, wirkte

fallend noch auf fiinfhundertfach verdunnte Ascitesflussigkeit; ebenso aucb

auf eiweisshaltigen Meuschenharn. — Um das linnmnserum zu conserviren,

empfehlen die Verff. es mit 1— l l
/2 proc. Fluornatrium zu versetzen, das

die fillcnde Kraft nicht beeintr&chtigt. A. Loewy.

L. Camus et K. (»ley, Secretion pancreatique activo et secretion inactive.

Compt. rend, de la soc. de biol. T. LIV, p. 241.

Verff. untersuchten. miter welchen Bedingungen es zur Absonderung

eines tryptisch aktiven Pankreassekretes komrat. Injektion von Saure

ins Duodenum erzeugt die Absonderung eines aktiven, eiweissverdauenden

Sekretes. Injektion von Saure in die Vene bewirkt keinc Absonderung. —
Intraven5.se Injektion eines sauren Kxtraktes von Duodenalschleimhaut ruft

Sekretion hervor, das Sekret verdaut jedoch Hi weiss nicht. Es wird

tryptisch wirksam durch Zusatz von etwas Darmschleimhautextrakt in vitro.

Dagegen erhAlt man wirksames Sekret durch Injektion von filtrirtero,

peptisch verdautem Mageninhalt vom Hunde oder von W'ittepepton (2 bis

23 *
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10 com einer lproc. I.fisung per Kilo Tier). — Danach gfibe es zwei Im-

wandlungsformen des Tripsinogens in Trypsin: eine intrapankreatisclie

(nach Peptoninjektion) und eine extrapankreatiscbe, im Dfitindarm durch

(lessen Baft erfolgende. A. Loewy.

(». Gittelmaeher-Wilenko, Zur Bestimmnng der Xanthinkfirper und der

Harns&ure im Harn. Zeitsclir. f. physiol. Chein. 36., S. 20—27.

Verf. hat die Oxydationsmethode von NlEMILOWICZ an pathologischen

Harnen gepruft und gefunden, dass sie mit unwesentlichen Abanderttngen

ann&hernd dieselben Werte w{ie die von E. Salkowski ergiebt und fast

iiuraer angewendet werden kann. Neuberg.

Arnold und C. Mentzel, Quantitative Bestimmung des Harnstoffs nacli

Folin und mit verdunnter Alkalilauge. Zeitsclir. f. physiol. Chem. 36..

S. 40—52.
Polin’s Verfahren der Harnstoffzersetziing mit MgC)2 fiihrt beim Harn,

selbst wenn sie beim Harnstoff richtige Werte ergeben sollte, nicht ziim

Ziel; ebensowenig die Methode, den Harnstoff mit siedendetn NaOH von

10 pCt. in COj und NH n zu zerlegen. Neuberg.

J. Wohlgemuth, Ueber das Yerhalteu der a-Glukoheptose im Tierkorper.

Zeitsclir. f. physiol. Chem. 35., S. 568— 579.

<z-Glukohepto.se hat, da uber das physiologische Verhalten von 7C —
Zuc.kern bisher nichts bekannt war, zu folgenden Versuchcn gedient.

Sowolil bei Einffihrung per os wie snbkutan ist die Ausnutzung besser

als bei intravenOser Verabfolgung; im Hunger jedoch wird die Verwertung

fast vollkommen. Glukoheptose ist Glykogenbildner — ob direkter oder

indirekter — bieibt vor der Hand unentschieden.

Die quantitative!! liestiminungen erfolgten in Form des neu be

schriebenen Diphenylhydrazons CHjOH -(CH . OH)5 -CH : N - N(C6Hs)j votn

Schmelzpunkt 140°. Neuberg.

A. Wolff, llamuiologischer Befund bei eineni Fall von schwerer Blei-

anfimie, zugleich ein Beitrag zur Hfimatopoiese. Berl. klin. Wochenschr.

1902, No. 36.

Ehrlich unterscheidet nur eine rayeloide und lymphatische Form der

Leukamie und verwirft die lineale Form. Myeloide Befunde in der Mill

sind nach ilim nicht als Metaplasic, sondern als Knochenniarksmetastase

zu deuten. Dem gegenfiber nimint Verf. an, dass die bei niederen Tieren

gleiche Arbeit verrichtenden blutbildenden Organe, Knochenmark, Milz

und Lymphdrfise beim Menschen vfillige Arbeitsteilung aufweisen, aber

unter pathologischen Verh&ltnissen bis zu einem gewissen Grade fur ein-

ander eintreten kfinnen. Wird das Knochenmark z. B. insufficient, so tritt

vicariirend die myeloide ThiUigkeit der Milz hinzu. Als Stfitze seiner

Anschauung berichtet Verf. fiber einen an schwerer An&mie zu Grunde

gegangenen bleikranken Mann, dessen Blutbefund lediglich eine mittel-
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starke AnSmie ohne besondere Charakterisirutig ergab. Die Untersucbung

der hamatopoetischen Organe zeigte das Knochenniark in Zustand mfissiger

Insufficienz, da die granulirten Zellen gegenuber den nichtgrannlirten

zurucktreten, uragekehrt wie in der Norm. Auch eine Insufticienz dor

Erythrocytenbildung des Knocbenmarks bestand. Die Milz zeigte nun

neben normalen lyraphoiden Zellen obne Granulation zablreiche granulirte

Zellen, darunter ueutropbile und eosinophile Myelocyten, in Verbindung

mit zienilich zahlreichen kernhaltigen Erythrocyten. Es bestand also eine

rayeloide Funktion der Milz; denn auf dem Blutwege konnteu diese Zellen

nicht in die Milz gelangt sein. Unter Umstanden ist also eine myeloidc
Umwandlung der Milz mfiglich. Verf. betont den therapeutischen

Wert dieser Feststeliung. M. Rotbinann.

P. Linser, Ueber die Beziehungen zwischen Nebennieren und Kfirper-

wachstuni. besonders Riesenwuchs. Beitr. z. klin. Chir. Bd. 37, H. 1,

S. 282.

Im Anschluss an den Bericbt fiber einen Fall von Riesenwuchs bei

Vorbandensein eines Nebennierentumors sucht L. darauf hinzuweisen, dass

zu den fur die Pathogenese der Wachsturasanomalien fttiologisch bereits

sicbergestellten Faktoren unter den Blutdrusen, nftmlich zu der Thyreoidea,

der Hypophysis, Thymus (?), den Genitalorganen auch noch die Nebennieren

hinzutreten. Es handelte sicli in L.’s Beobachtung urn einen 5 l
/2jfihrigen

Knaben mit einem fiber Kopfgrossen malignen Tumor der linkeu Neben-

niere mit Durchbruch in die Vena cava, Metastasen in den benachbarten

Lymphdrfisen und Lungen. Seinem mikroskopischen Bilde nach ist der-

selbe zu den Hypernephromen zu rechnen, denn sein Ban stimmt ganz

mit dem Bilde der Rindensnbstanz der Nebennieren fiberein. Daneben

zeigte der Kranke einen Zustand von hfichst auffallendetn Riesenwuchs.

Seiner Korpergrfis.se nach mflsste der Patient 13—14 Jahre zfthlen. Be-

rucksichtigte man noch seine sonstige Entwickelung, sein mfinnliches Aus-

sebeu, seine tiefe Stimroe, seinen krfiftigen Kfirperbau, so durfte man eher

noch bfiher, zum 15. bis 18. Lebensjahre gebeu. Auch die Radiogramme
lessen den Schluss zu, dass der Kranke seiner Entwickelung nach im

zweiten Decennium des Lcbens stilnde. Sie zeigten aber auch, dass ausser

dieser Entwickelungsstfirung keine weitere Abnormitat an den Skeletteilen

bestand Der Vergleich der L&ngcnmaasse des Kfirpers mit denjenigen

eines normalen 15j&hrigen Knaben liess ein Ueberwiegen des Oberkfirpers,

Kopfes und Rumpfes gegenuber der l.finge der Beine hervortreten. Der

Kranke stand hinsicbtlicb seiner Kfirperproportionen noch auf ziemlich

fruher kindlicher Stufe, sein KOrper stimmte nicht einfach mit dem eines

14— lojahrigen Jfinglings fiberein, sondern war am ehesten als ein kind-

licher Korper in vergrfisserten Dimensionen zu bezeichnen. Es handelte

sich demnach urn Riesenwuchs im Kindesalter bei gleichzeitiger vorzeitiger

Entwickelung. Joachimsthal.

Delbet, Sur line complication rare de I'appendicite, lliopsoite appendicu-

laire. Progr. med. lt>02. No. 50.

Ein 60jfihriger Mann litt seit 10 Jahren an Schmerzattacken in der
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reohten Bauch- und Beckenhalfte, die mit einer Anschwellung des Ober-

schenkels, besonders in der Hfiftgegend, einhergingen. Die klinische Dia-

gnose scbwankte zwisclien Phlegmone auf deni M. iliacus, Psoitis, abnorme

Perityphlitis. Operation: Der Appeudix war von einer Eiterhohle umgeben,

von der ein Fistelgaug mit Infiltration der Utngebnng auf dcm Psoas sick

tief bis zum Oberscbenkel hinabsenkt. sich im Viuskelgewebe verlierend.

Die Heilung dieses Ganges inachte erbebliche Schwicrigkeiten. Dnger.

K. R. Wahlfors, Ueber Glaukom. Arch. f. Augenheilk. XLVII., S. 7.

Nacli der Ansicht von W. sind Drucksteigerung und Glaukom niclit

identiscb. Das einfache und entziindlichc Glaukom sind ein und dieselbe

Krankbeit, die unter vveehseluden Erschcinungen auftritt. Eine der ersten

Erscbeinungen der Krankheit ist die Herabsetzung des Lichtsinnes, obne

dass die Sehscharfe Oder das Gesichtsfeld darunter gelitten hat, was anf

eine FunktionsstOrung der Stabchen- und Zapfenschicht der Netzhaut

zuruckzufubren ist. Da diese Netzhautschicht von der Chorioidea ernahrt

wird, so ist in der Chorioidea selbst. insbesondere in deren inneren Schicht

die Krankheitsursache zu suchen, und zwar in einer Atrophie der Cborio-

capillaris. Da diese Atrophie sich auch auf die elastischen Fasern der

Lamina cribrosa ausdehut, busst diese ihre Widerstandsfahigkeit gegen

den intraocularen Druck ein und der Sehnerv wird ausgehOhlt. Auch

wirkt der atrophirende Process in der Chorioidea lahmend auf das Muskel-

netz ein, dadurch wird die Contraktilitfit der Chorioidea und die Lymph-

cirkulation hemmend beeinflusst. So lange Sekretion und Resorption sicb

das Gleichgewicht haiten, bleibt der intraoculare Druck unverSndert. In-

folge aber der verlaugsamten Cirkulation fliesst die Augenflussigkeit in

langsamerem Tempo und die geformten Eiemente haben Gelegenheit sich

in den abfuhrenden Canillchen festzusetzen und diese zu verstopfen. Der

Abfluss halt alsdann mit dem Zufluss nicht mehr gleichen Schritt, die

Fliissigkeifsmenge des Auges nimnit zu und der Druck steigt. Es treten

Cirkulationsstorungen venOsen Charaklers nocli hinzu, dadurch dass der

Abfluss des venftsen Blutes durch die comprimirten Venae corticosae ge-

hindert wird. So entsteht das entziindliche, oder richtiger congestive

Glaukom. Beim einfachen Glaukom ist die Atrophie vorzugsweise in deu

inneren Schichten der Chorioidea, der Choriocapillaris, zu suchen, wo-

durch die nervOsen Eiemente fruhzeitig in Mitleideoschaft gezogen unter

mangelhafter Ernahrung zu Grtinde gehen. Beginnt der atrophischc Pro-

cess in den ausseren Schichten der Choriodea, ohne dass die Chorio-

capillaris mitbeteiligt ist, so entsteht ein akutes congestives Glaukom.

Horstmann.

Goris, Un cas de chirurgie cerebrate pour complication d'otite movenne

chroniqiie. Gu6rison. Atmales des mal. 1903, Janv., p. G4.

Ein 24 jahriges Madchen klagte uber heftige Kopfschmerzen, besonders

hinter den Augen und Doppeltsehen. Die Untersnchung ergab Parcsc des

rechten N. abducens, beiderseit-s Oedem der Papilla optica, rechtsseitige

Mittelohreiterung, die sei 21 Jaliren bestchen soil. Verf. glaubte alle
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Erscheinungen auf eine I.Osion des Felsenbeins zuriickfuhren zu sol len,

die mit Riicksicht auf das Oedcm der Papillen und dor Parese des N. ab-

ducens an der Spitze dieses Knochens zu suchen sein niilsse. Es wurde

deshalb die Trepanation des Schlafenbeins oberhalb der Linea zygomatica

vorgenomraen, nach voratisgegangener Freilegung der Mittelohrraumc. Es

wurde ein Sequester extrabirt, der dern Anseheu nach durchaus der Spitze

des Felsenbeins entspracb. Vollstandige Heilung. Scbwabach.

W. A. Wells, Ueber nervOse und psychische StOrnngen bei Nasen-

erkrankungen. Wiener med. Wochenschr. 1002, No. 47 u. 48.

Als nervose Folgeerscheinungen patliologisclier Naseubefunde sind be-

sclirieben Hypochondria, Neurasthenie, Migrane, Chorea, Epilepsie, Glottis-,

Oesophagus- und Facialiskrampf, Basedow'sche Kranklieit, Schlaflosigkeit,

Enuresis nocturua und Herzpalpitationen. Es besteht aber keine klare

Beziehung zwischen den reflektorischen Phanoraenen und den Wirkungen

einer Naseustenose und Symptome, die ebenso gut durclt die letztere sich

erklaren lassen, werden unter die nasalen Rcflexe gruppirt. Beide aber

lassen sich auseinauderhalten. Reflektorischer Natur ist ein Symptom,

wenn es bei einer NasenafTektion ohne starke oder permanente Stenose

aufttritt, wenn es von bekannten Reflexph&noraenen begleitet ist, wenn

es mit der Beseitigung der Affektiou verschwindet, besonders wenn die

Verengerung weiter besteht, wenn es einen paroxysmalen Charakter liat,

wenn eine ausgesprochene hypcrasthetische Zone besteht, wenn das fehlende

Symptom auf Beruhrung mit der Sonde auftritt, nach Cocain verschwindet.

Andererseits spricht fur den stenotischen Ursprung des fragliche Symptoms:

wenn es immer mit hocbgradiger Stenose verbunden ist, wenn die ver-

engernde Affektion chronisch ist und der Kranke an Folgen der Ver-

engerung als Anamie und Ernahrungsstdrungen leidet, wenn die Symptome

nur nach der Wiedcrkehr der noruialen Nasenatmung verschwinden, wenn

die Reflexproben negativ ausfallen. W. Lublinski.

A. Heller, Kleine Beitrage zur Tuberkulosefrage. Munch, med. Wochenschr.

1902, No. 15.
-

Enter den 714 Diphtheriesektionen, welc.he von 1878—94 im patho-

logischen Institute in Kiel gemacht warden, fand sicb in 140 Fallen als

zufalliger Nebenbefund Tuberkulose in verschiedenen Organen. Von diesen

140 Leichen wiesen 53, also 37,1 pCt., Tuberkulose des Darmes oder der

Mesenterialdrusen auf, ohne dass Lungentuberkulose bestand. Hiernach

war bei dem Obduktionsmateriale in Kiel die FQtterungstuberkulose bei

weitem nicht so selteti, wie sie Kocn in letzter Zeit annimmt. Da es

sich hier lediglich um Kinder handelt, der kindliche Harm aber gegen

Tuberkulose nicht empfanglicher ist wie der Erwachsener, was aus dom
Verhaltnis der sekundaren Darmtuberkulose bei Lungenschwindsucht* her-

vurgeht, so muss angeuommen werden, dass die eigenartige Nahrung. die

Kubmilch, Veranlassung dieser hautigen Darintuberkulosen ohne gleich-

teitige Lungentuberkulose gewesen ist. H. ist daher der Meinting, dass
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Hie Milch tnberkulfiser Rinder keineswegs so harmlos ist, wie nach den

Koch'schen VerOffentlicbuugen anznnehmen ist. Gleichzeitig teilt H. Auf-

treten von LnpusknOtchen bei eiuem Werftarbeiter mit, welcher, uni alte

TAtowirungen zu beseitigeu, in die tAtowirteri Stellen Kuhmilch durch

Stichelungen einbracht hatte. H. Bischoff.

Bauerineister, Ueber das stiindige Vorkommen pathogener Mikroorganismen,

insbesondere der Rotlaufbacillen in den Tonsillen des Sctaweines. Arch,

f. wissenschaftl. u. prakt. Tierheilk. 1902, Bd. 28, S. 66.

Verf. hat das Sekret’ der Tonsillen von 140 Schweinen bakterio-

skopisch untersucht und gefunden, dass in dieseni Sekret stets pathogene

Bakterienarten, namentlich Rotlaufbacillen, welche er nie vermisste. vor-

handen sind. lu einer Keihe von Fallen hat er die Rotlaufbacillen durcb

Impfversuche an MAusen und durch die Cultur sichergestellt. Wahrend

auf norinalen Tonsillen die Rotlaufbacillen nur vereinzelt vorkommen,

konnten sie in dem Sekret geroleter Tonsillen oft in Hanfen zusammen-

liegend nachgewiesen werden. Gs ist hiernach anznnehmen, dass die

pathologischen VerAuderungen von den Rotlaufbacillen verursacht worden

sind, und es ist duller auch nicht die MOglichkeit von der Hand zu weisen,

dass die Rotlaufbacillen gelegeutlich von solcben Grkrankungsherden aus

in die Lymph- und Blutbahn eindringen und eiue allgemeine Grkrankung

oder den Tod des Tieres herbeifuhren. Gin solches Tier konnte dann

winder den ganzen Bestand inficiren. Hiermit ist eine GrklArung gefunden

fur das plolzliche Auftreten der Rotlaufseuche in ganz gesunden BestAnden.

wo jeder sonstige Austeckungsmodus ausgeschlossen ist. Angesichts dieser

Ausbreitung der Rotlaufbacillen ist eine BekAmpfnng des Rotlaufs mittels

veterinar polizeilirher Maassnahmen gAnzlich aussichtslos. Allein durch

die Schutzimpfuug wAre die .Mdglichkeit gegeben, die Landwirtschaft -vor

den schweren SchAdigungen durch den Rotlauf zu schiitzen. Neben den

Rotlaufbacillen hat Verf. noch einen ovoideu Bacillus, der tnorphologisch,

culturell und nach Impfversnchen mit dem von Luffler, SchOtz und

Preisz beschriebenen Bacillus der Schweineseuche ubereinstimmt, sehr

hAufig angetroffen, ferner Streptokokken und Staphylokokken.

H. Bischoff.

H. Stursberg, Ueber Aristochin, ein geschmackloses Chininderivat. Munch,

med. Wochenschr. 1902, No. 46.

Aristochin, DichininkohlensAureester, ist ein weisses, geschmackloses

Pulver; es enthAlt 96,1 pOt. Chininbase, ist in schwacher SalzsAure Iflslich

und fAlIt bei Herabsetzung der AciditAt nicht wieder aus. Im Urin kann

man schon nach kurzer Zeit Chinin nachweisen. Von Kindern wird das

Mittel ohne jede Schwierigkeit mit etwas Wasser genommeu. St. wandte

os bisher nur bei Keuchhusten an; die Dosis schwankte zwischen 0,05

und 0,3 g dreimal tAglich. In der HAlfte der Falle war keine wesentlicbe

Besserung erkennbar, in der anderen HAlfte dagegen ein deutlicher Grfolg

zu bemerken. Sieht man von eiuem Falle ab, in dem nach dreimaliger

Gabe von 0,0."> Aristochin eklaiuptische AnfAlle auftraten (es handelte sich
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um ein rachitisches Kind), so wurden niemals irgendwelche schadlichen

oder auch uur unangenehraen Nebenwirkungen festgestellt. Ob sich das

Mittel bei Malaria bewahrt, miissen erst weitere Versuche ergeben.

K. Kronthal.

J. T. Moore and W. L. Allison, A comparative study of the value of

methylene blue and quinine in the treatment of malarial fever. Med.

news 1902, No. 23.

Von zwanzig Fallen von Malaria wurde jeder zweite Fall mil Methylen-

blau, die anderen mit Cbinin bebandelt; die Behandlung wurde erst be-

gonnen, wenn Malariaparasiten im Blute nacbgewiesen werden konnten,

und wurde, bei tagiicher Biutuutersuchung, so lange fortgesetzt, bis die

Parasiten verschwanden oder bis an einem Misserfolg nicht me hr zu

zweifelu war. Chinin wurde in Tagesdosen von 16—40 Gran gegeben,

Methvlenblau bis 20 Gran; die Darreicbung geschah nicht, wie ublicb,

raehrere Stunden vor dem erwarteten Fieberanfall, sondern das Mittel

wurde dreimal am Tage, kurz riacb den Mablzeiten, und zwar in Gelatine-

kapseln gegeben Um Strangurie u. dergl. vorzubeugen, erhielten die

Kranken auf je 5 Gran Methylenblau zwei Gran gepulverte Muskatnuss.

Wichtig ist es. auf die Reinheit des Mittels zu achten; um es von Methylen-

blau zu unterscheiden, giebt es eine einfachc Probe: Lbsungen von Methylen-

blau haben einen grunlichen Meniscus, Lfisungen von Methylblau einen

blauen; setzt man Natriuinbydroxyd hinzu, so erhalt man bei Methylenblau

eine tief violette, bei Methylblau eine purpurrote Farbung.

Was nun die Resultatc der Methylenblaubehandlung betrifft, so ergab

der Vergleich mit Cbininbehandluug etwa folgendes: Methylenblau ver-

nicbtet zwar in vielen Fallen die Malariaparasiten. es ist aber weniger

zoverlissig, als das Chinin. Am wertvollsten erwies sich das Methylenblau

bei chroniscben Fallen, war aber auch hier dem Chinin durchaus nicht

uberlegen. Die Wirkungen des Methylenblaus sind im Allgemeinen unan-

genehmer, wie die des Cbiuins; doch wirkt es oft recht gut in Fallen, in

denen eine Idiosynkrasie gegen Chinin besteht. Im Ganzen ist die Wirkung

des Chinins sicherer und schneller, als die des Methylenblaus; ob letzteres

bei Schwarzwasserfieber vorzuziehen ist, konnten die Verff. nicht feststellen,

da sie keine derartigen Falle hatten.

Was die zwanzig Falle im einzelnen anlangt, so wurden die mit Chinin

behandelten sammtlich geheilt und zwar durchnittlich nach 6— 6 Tagen;

gebeilt wurden auch die Falle, bei denen das Methyloublau versagte. Von

den mit Methylenblau behandelten zehn Fallen scheidet einer aus, bei dem
die Parasiten scbon nach 24 Stunden verschwauden und bei dem es sich

wabrscheinlich um eine Spontanheilung handeltc. Von den ubrigen noun

Fallen waren durch Methylenblau sechs geheilt und zwar durchschnittlich

in t>*/j Tagen; in deu ubrigen drei Fallen versagte das Mittel.

K. Kronthal.

J. Esser, Ueber Pleuraergusse bei Hcrzkranken. Munch, mod. Wochen-

schrift 1902, No. 44.

I). Gerhakdt hat auf eine Art von Pleuraergiissen bei Herzkranken
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hingewiesen, die sich vorwiegend bei Herzmuskelerkrankung finden. meist

rechtsseitig si nd mid trotz haufiger Punctionen und Digitalisverabreichung

hartniickig weiterbestehen. Er iiinimt an, dass diese Ergusse eine Mittel-

stellung zwischen Traus- und Exsudaten einnehmen. eine Annabme, die

aiicb von Rosenbach geteilt wird. Verf. publicirt nun drei einschliigige

Falk' mit Sektionsbefund. Uebereinstimmend fanden sich bei alien drei

Autopsien ausgepragte Verftnderungen der rechtsseitigen Hilus- und Bronchial-

drusen, die betrachtlich vergrOssert, verhArtet und scbwarz pigmentirt

waren, wShrend linkerseits nur wenige kaum haselnussgrosse, succulente

Drflsen sich vorfanden. Dass diese Ergusse sich gerade bei Erkrankungen

des Herzmuskels am h&ufigsten vortinden, berubt wohl darauf, dass diese

Leiden fruher und liSufiger als Erkrankungen der Herzklappen zu den

verschiedenen Arten der Lyinphstauungen Veranlassung geben. Die Rechts-

seitigkeit dieser Ergusse beruht wohl darauf, dass gerade rechterseits die

Lymphfliissigkeit aus der inneren Auskleidung des Thorax in einen Lymph
driisenstamm (Truncus broncho-mediastinus) bineingeht, wilhrend linker-

seits die Vasa efferentia der Regel nach direkt in den Ductus thoracicos

mundeu. 1st nun infolge von Entziindung eine vOllige VerOdung und Ver-

legung der Drusen und Lymphgefasse eingetreten, so fiihrt diese erst dann

zu einer erhohten Transsudation, wenn sich zu dem lokaleu Hindernis in

den Lymphbahnen eine Schwiiche der auch die Lymphe treibenden Herx-

kraft gesellt. L. Perl.

Tranquilli, Bestimmung des unteren Randes des Magens durch die ein-

fache Inspektion. Med. Blatter 1902, No. 4).

T. hat nachgewiesen, dass die Behauptung, man kbnne durch einfache

Inspektion die Grenzen des normalen Magens durch die Bauchdecken hin-

durch niemals erkennen, den Thatsachen durchaus nicht entspricht. Auf

der anderen Seite ist aber auch die beispielsweise von Knapp vertretene

Ansicht, dass dies stets und unter alleu Umstanden mOglich sei, in dieser

Ausdehnung nicht richtig. Die Wahrheit liegt vielmehr, wie uberall, so

auch hier in der Mitte. Man kann die grosse Curvatur des Magens durch

blosse Inspektion durch die Bauchdecken hindurch fast immer wihrend

der Verdauung und zwar ganz besonders gut in den ersten drei Stunden

derselben erkennen, wShrend dies in der Verdauungspause nur ansnahms-

weise der Fall ist. Immer aber und ohne jede Ausnahme gelingt es bei

gesunden Magen, den unteren Rand des Organes durch einfache Inspektion

zu bestimmen, wenn man letzteres vorher durch Eingeben der Frerichs’scheu

Mischung oder durch Aeropbagie m&ssig aufblaht.

Die Dntersuchungsmethode ist sehr einfach. Der zu Untersuchende

liegt in der Ruckenlage mit moglichst ruhiger Atmung und ohne die

Bauchmuskeln zu spannen. Das Licht soli von der Kopfseite des Kranken

aus nicht zu grosser HOhe und niemals von der Seite einfallen. Der

Untersucher bringt seine Augen in eine Ebene mit dem Epigastrium. Wenn

er auf diese Weise die respiratorischen Undulationen fixirt, so kann er in

den geeigneten Fallen eine sehr feine Schattenlinie bestimmen, die sich

bei jeder Inspiration auf der Haut abzeichnet und genau der grossen Cur-

vatur lies Magens entspricht. Carl Rosenthal.
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G. Reiman ii, Melanotisches Carcinom der Nebennieren bei einem 3 Monate

alten Singling. Prager med. Wochenschr. 1902, No. 25.

Bei der Sektion eiues 3 Monate alten Kindes fand Verf. in den ver-

schiedenen Organen, so unter amleren in der Haul, der Leber, melanotische

Carcinome. Die beiden grfissten Knoten sassen in den beiden Nebennieren;

auch waren diese beiden Knoten im Centrum nekrotisirt. Verf. nimmt
deshalb an, dass die Tumoren in den Nebennieren die iltesten, also die

primaren waren. — In der Krankcngeschichte ist erwahnt, dass die Haut

intra vitam gelblichbraun verfarbt war, docb war die Verfirbuug nicht so

hochgradig, dass man an eine Erkrankung der Nebennieren hatte deuken

kdnnen. — Ein Shnlicher Pall existirt nach Angabe des Verf.’s in der

Litteratur noch nicht; nur Sarkome der Nebennieren, meist das spatere

Kindesalter betreffend, sind beschrieben. Bei Erwachscnen sind Carcinome

der Nebennieren relativ haufig, aber immer sekundar. Stadthagen.

Doll, Ueber einen auf Herzbigeminie bernbenden Fall von doppeltem Herz-

stoss. Berl. klin. Wocheuschr. 1903, No. 10.

Zur Herzbigeminie gehfirt das Vorhandensein von zwei rasch aufein-

anderfolgenden HerzstSssen von annahernd gleicher Starke und genau an

derselben Stelle. Dabei entspricht nur dem ersten Herzstoss eine Puls-

welle in der Radialarterie; dieser scheinbare Widerspruch erklart sicli aus

einer Verkurzung der ersten Diastole und verfrfihtem Einsetzen der zweiten

Systole. — Der beschriebene Krankbeitsfall bietet nichts Besonderes,

inimerhin ist die Mitteilung bei der Seltenheit von Fallen mit echtetn

doppeltem Herzstoss berecbtigt. Schaefer.

Mintz, Ueber hamorrhagische Magenerosionen. Zeitscbr. f. klin. Med.

1902, 46. Bd., 1.— 4. H
Eine vallige Einigkeit der Autoren fiber den von EINHORN geschaffenen

Krankheitsbegriff der hamorrhagischen Magenerosionen ist bisber uoch

nicht erzielt worden. Zu Grunde liegen dieser Erkrankung zahlreiche,

ganz kleine Continuitfitslfisionen der Magenschleimhaut. die nur ganz ober-

flichliche Schichten derselben betreffen. In atiologischer Hinsicht kommen
nicht nur Cirknlationsstfirungen, sondern auch chemische und toxische

Reizungen dor Schleimhaut in Frage. Die Combination rait einem chroni-

schen Magenkatarrh gehOrt nicht notwendigerweise zuin Kranklieitsbilde.

Was die Symptomatologie anbetrifft, so ffihren der constante Befund von

Srhleinihautpartikelchen bei den Ausspiilungen des Magens ini nfichternen

Znstand, sowie eigentfimlichc, nach dem Essen auftretende Schmerzen, die

meist als heissbrennend bezeichnet werdnn, zur Diagnose. In den beiden

von M. beobachteten Fallen trat als dominirendes Symptom Erbrechen

auf, dass den ublichen medikamentfisen Mitteln trotzte, bis die Diagnose

•Mmoirhagische Magenerosionen 1
' gestellt werden konnte und die speci-

fische Behandlung die Beschwerden rasch beseitigte. Die Therapie besteht

in der Anwendung von Hfillensteinspulungen (1 — 2 prom.) und der Dar-

reichung grosser Wismutdosen. Das sonstige Vcrhalten der Patienten soil

dem von Ulcuskranken entspreclien. Schreuer.
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P. Heim, Ueber cyklische Albumimirie. Orvogi Hetilap 1901, No. 27,

lm Anschluss an drei bei Kindern von 12— 13 .Jahren bcobachteten

Fallen von Pavy’scher Krankheit legt V
T

crf. den Gedanken nahe, dass

zwiscben der Hysteric und Neurasthenic im Pubertatsalter, sowie der

cyklischen Albumimirie ein gewisser Zusammenhang bestehe, besonders

wenn wir den Umstand in Betracht ziehen, dass von den an cvkliscber

Albumimirie leidenden Kindern gerade die im Pubertatsalter stehenden

Madchen die Mehrzahl bilden, und dass ihre Klagen jenen der neuro-

pathischen Kinder gleichen. Als direkte Ursache der Albuminurie kann

eine CirkulaiionsstQrung der Nieren angenomraen werden; wissen wir doch.

dass bei Hysterie vasomotorische Storungen nicht selten sind und oft so

bedeulend sein kOnnen. dass sie zu Magon- und Lungenblutungen fuhreo

AUFRECHT’s Untersuchungeu bewiesen, dass die Cirkulationsveranderung

der Nieren parenchymatOse Veranderung des Nierengewebes verursacht.

Kin Analogon zu dieser hysterischen Albuminurie finden wir in der bei

Herzkranken oder Epileptikern auftretenden Albuminurie, die ebenfalls nur

durch Cirkulationsstorung erklart werden kann. Da die vertikale Kflrper-

haltung den hydraulichen Geseizen gemass die Cirkulationsstorung steigert,

ist es leicht verstandlicb, dass bei der cyklischen Albuminurie der Nacbt-

sowie der Morgenurin eiweissfrei und der wall rend des Tages gelassene

Urin eiweisshaltig ist, woher auch die andere Bezeichnung der Krankheit:

„orth ot isch e Albuminurie 11 stammt. — Die Prognose der Krankheit

ist sehr gunstig. — Die Therapie besteht in der mfiglichen Schonung

des Kranken von alien kdrperlichen sowie geistigen Anstrengnngen. Gnt

ist es nebenbei, den Kranken zeitweise auf 1— 2 Tage niederlegen zu lassen,

obzwar das Verschwinden der Eiweissausscheidung dadurch nicht erreicht

werden kann. Bine besondere Diateinhaltnng ist unnfitig. Keller’s Unter-

suchungen bewiesen, dass der reiche Milchgenuss die Biweisssekretion nicht

nur nicht verriugert, sondern sogar steigert. Heubner sah gute Erfolge

von der Anwendung der Bisenpr&parate. J. Hbnig.

1) A. Mussi, Stancbezza e miastenia. Rivista critica di clinica med 1902,

No. 42/43.

2) Dorendorf, Ein Fall von Myasthenia gravis pseudo-paralytica mil

akutem Verlauf. Deutsche ined. Wochenschr. 1902, No. 51.

3) Z. Bychowski, Bin Fall von recidivirender doppelseitiger Ptosis mit

myasthenischen Erscheinungen in den oberen Extremitaten. Deutsche

Zeitschr. f. Nervenheilk. XXII. (3. u. 4.).

1) M. weist auf die grossen lintcrscbiede hiu, die zwischen einer

norinalen Enniidung des Muskels mit seiuen Begleit- und F'olgeerschei-

nungen und zwischen der Erschilpfbarkeit des Muskels bei Myasthenie be

steben. — Als Ursache der elektrischen myasthenischen Reaktion sieht er

nicht Veranderungen im Muskel, sondern in dem untersten motorischeD

Neuron an. Damit ist nicht gesagt, dass hier der Sitz der ganzen Krank

heit sei, sondern es wird nur das Symptom der Erschiipfbarkeit dortbin

verlegt. Die Krankheit selbst kann trotzdem ihren primaren Sitz in den

bulbospinalen motorischen (Jen Iren oder hoher oben (Hemispharcn) haben.
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- In jedem Falle warnt M. mit Recht, die myaathenisclie Reaktion rait

der Reaktion eines einfacb ermudeten oder erschOpften Muskets zn ver-

wecbseln oder zu vergleichen.

2) Der Fall von Myasthenie reiht sich (lurch die Schnelligkeit seines

Verlaufes (29 Tage) denen von Widal- M arinesco (2—3 Woclien), Wilks
und Mailbouse an. Der Tod trat ziemlich plOtzlich aus nnbekannter Ur-

sache auf. RespirationsstOrungen wurden nicht beobachtet. d och erheb-

liche Erschwerung des Scbluckens beim Essen mid Trinken. Die Erraud-

barkeit trat deutlicb hervor, ebenso Schwankungen zu verschiedenen

Tageszeiten. Die myasthenische Reaktion Jollt’s war nachweisbar.

3) Ein liijaliriges Madchen liatte ini Laufe von 6 Jahren drei Anfalle

von doppelseitiger paralytischer Ptosc mit myasthenischeu Ersclieinungen

an den Armen. In der Zwischenzeit fehlte jede StOrung und die Patentin'

war vdllig gesund. Die Ptosis dauerte meist nur 3—4 Tage. Obwohl
die Suggestion dabei eine gewisse Rolle spielte, schien ein hysterischer

Zustand nicht vorlianden zu sein. Die Enuiidbarkeit trat in alien drei

Fallen stark hervor. B. mOchte dieseu Fall zu den myasthenischeu Lah-

mnngen rechnen, die er auf MuskelstOrungen zuruckfuhrt S. Kalischer.

IV. G. Spiller, Pathological report on a case of dermatitis vesiculo-

bulbosa et gangraenosa mutilans manuum (Duhring), with consideration

of the relations of vascular and nervous changes to spontaneous gangrene

and Raynaud's disease, Oontrib. from the William Pepper Laborat.

No. 2. Philadelphia.

Der Fall ist von SlNKLER und Duhrinq wiederbolt beschrieben

worden. Es handelte sich urn eine Frau, welche im Alter von 28 Jahren

eine Verbrennung am linken Vorderarm erlitt. Sie litt Jahre lang vorher

an hysterischen Storungen. lm Anschluss an die Verletzung entwickelten

sich gangrSnfise Zusthnde am Arm, Blaseu und Krusten traten auf und

verschwanden, nacli 4 Jahren war alles vernarbt. Kurz darauf zeigten

sich ahnliche Ersclieinungen am rechten Arm. 5 Jahre spSter zeigten

sich Symptome von Morbus Basedowii, urn dieselbe Zeit musste die rechte

Hand amputirt werden. Die Pat. soil vorher eine Opiuraesserin gewesen

sein. Nacb der Amputation befand sie sich wohl, bis siie eines Tages im

Anschluss an Opiumgenuss stuporfts wurde, Kriimpfe bekam und zu Grunde

ging. Die anatomische Dntersuchung ergab, dass das centrale Nerven-

system intakt war. Die Nervenstilmme des rechten Arms waren mehrere

Centimeter oberhalb des Stumpfes mehr oder weniger schwer erkrankt, der

Pleius war normal. Die Arteria ulnaris zcigte die schwersten Verande-

rungen (Wuchcrungen der Intima, Thrombose), die A. rad. geringere. Im

linken Plexus brach. war nacb Marchi eine bedeutende frische Erkrankung

nachweisbar, die linke A. brach. zeigte leicbt verdickte Wandungen. Der

N. rad. war nicht ganz normal. Die ErklUrung der Patbogenese im vor-

liegenden Falle ist schwierig. Sp. komnit im allgemeinen zu folgenden

Schlussen: GangrAn kann durch Arterienobliteration verursacht werden. Dass

L^sionen der Nerven allein zu Gangrin fiihren kiinnen, bedarf noch des

Beweises. GangrSn kann die Ursache von Gefasserkrankungen namentlich

bei GefSssen in der Nahe des brandigeti Herdes sein, auch kann sie Er-
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kranknngen des Nerven in der Umgebung des Herdes herbeifiibren. Plfitz-

I icher Arterienverschluss fuhrt zu Degeneration der versorgten Nerven,

chronischer Verschluss nicht iramer, sondern dies h&ngt von cirknlatori-

schen Bedingungen ab (Collaterals). Nervendegenerationen kunnen zu

Blutgef&sserkratikungen fiihren, aber die exakten Bewei.se dafiir stehen

noch atis. M. Brasch.

1*. Itodari, Die physikalischen und physiologisch-therapeutischen Einfliisse

des raagnetiscben Feldes auf den menscblicben Organismus. Corresp.-Bl.

f. Schweizer Aerzte 1903, No. 4.

Aus dieser schon Bekanntes und aucb in diesem Blatt Keferirtes

(Cbl. 1901, S. 8i)5; 1902, S. l!JO) bringenden Arbeit hcben wir folgenden

•Ausspruch des Verf.'s hervor: Die Eigenscbaften des bipolaren magncti-

scben Feldes lassen init grosser Wahrscheinlichkeit den Schluss ziehen,

dass die Art und Weise der therapeutiscben Wirkung in der diamagneti-

sclien Heaktion der kleinsten Teile des Organismus, so aucb der Nerven-

zellen, gegenuber den Einwirkungen der erwahnten Kraft zu suchen ist,

d. b. das bipolare undulirende magnetiscbe Feld versetzt die diamagnetisch

reagirenden Molekiile der Nervcnzellen und anderer Gewebe in feinste

vibratorische Bewegungen und iibt so auf sie, abgeseben von eventuellen

cbemiscben Beeinflussungen eine Art Massage aus. Bernhardt.

1*. Kronthal, Biologie und Leistung der centralen Nervenzelle. Neurol.

Centralbl. 1903, 4.

Die interessanten, in ihren Einzelheiten im Original nachzulesenden

Untersuchungen K.’s fussen auf der durch Apathy und Bkthe gewonnenen

Krkenntnis, dass die Nervenbabnen weder in der Ganglienzelle enden noch

in ill r beginnen, sondern dieselbe einfach durcbziehen, und fulireu den Verf.

zu deni Ergebnis, dass die Ganglienzelle kein Organismus im eigentlichen

Sitine ist. Sie entsteht weder durch Befruchtung noch durch Teilung, wie

andere Zellen, sondern muss als ein, bald uach ihrer Bildung wieder

untergehendes Produkt von Lymphzellen angeseben werden. Hire bio-

logiscbe Leistung besteht lediglicb in der Aufbebung der in den peri-

pheren Nerven und in der weisseu Substanz dem Centralorgaue durch-

gefiihrteu Isolirung der die graue Substanz der letzteren durcbziehenden

Nervenfasern. Lilienfeld.

T. Stano und S. Kopezynski, Ueber einen Fall von Osteoma durae

niatris ungewobnlicher GrOsse. Gazeta Lekarska 1902, No. 40.

Der Fall bietet uiehr ein patbologiscb-anatomiscbes Iuteresse. Die

vorbandenen nervflsen Symptome (Kopfschmerzen ohne besnndere laikali-

sation. Unrube, bisweilen Phantasien und zuletzt Apathie) deutelen zwar

auf eine ceringe Beteiligung der HirnbUute bin, wab rend man bei der

Autopsie ueben der schon zu Lebzeiten diagnosticirten Lungentuberkulose

ein 17 cm langes und 7 cm breites Osteom der Dura fand, welches

den voraeren und mittleren Teil der liuken Hemisphere cinnahm. Obwohl

es die ganze motorische Zone iiberdeckte und eirie hochgradige Abflacbung

sAmmtlicher Stirnwindungen bedingte, constatirte man in vivo weder Herx-
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svmptome noch sonstige Herzerscheinungen bezw. einen Intelligenzdefekt.

Aetiologisch angeschuldigt wird die Tuberkulose mid chronischer Alkoho-

lisnius, welch’ letzterem auch die vorhanden gewcsene Pupil lenstarre zu-

geschrieben wird M. Urstein.

M. Marcuse, Ueber nodose Syphilide („Erythema nodosum syphiliticum 1
*)

und syphilitische Phlebitis. (Aus der dermatol. Universitatsklinik von

Prof. Jadassohn in Bern.) Arch. f. Dermatol, n. Syph. Bd. 03, S. 3.

In selteuen, meist auch nach auderer Kichtung relativ schweren Fallen

von Lues treten — unter Bevorzugung der auch fiir das idiopathische

Erythema nodosum ais Pr&dilektionsstellen geltenden Korperregionen —
Erythema nodosum ahnliche Kffloresccnzen auf, die in der Regel als eine

specifische Exanthemform zu betrachten sind. Diese „noddsen Syphilide 11

erscbeinen gewohnlich im ersten Jahre nach der Infektion, oft neben

anderen sekundaren Hautmanifestationen und werden bald spurlos resorbirt,

bald erweichen und ulceriren sie. Sic reagiren auf die antisyphilitische

Behandlung, doch ist die specielle Wirkung der Quecksilber- und der Jod-

praparate noch nicht geniigend festgestellt. Klinische wie pathologisch-

anatomische Beobachtungen rnachen es sehr wahrscheinlich, dass diese

Herde von den subkutanen Venen ausgehen. In einem von den drei Fallen,

welche Verf. mitteilt, liess sich die mikroskopische Untcrsuchung eiues

excidirten Knotens vornehmen, welche zeigte, dass es sich urn eine Phlebitis

mit Uebergang in eine zum Teil nekrobiotisch umgewaudelte Granulations-

geschwulst mit den wesentlichsten Charakteren eines Gumma handelte.

Seinen klinischen Eigenschaften nach ist das noddse Syphilid, welches mit

gewissen, nach Phimppson von den Venen ausgehcndeu nodosen ,.Tu ber-

kuliden 11 grosse Analogien aufweist, bald mehr den sekundaren, bald

niehr den tertiaren Syphilisformen zuzurechuen. H. Muller.

Hirt, Ueber nervose Irradiation im Gebiete der Harnorgane. Munch, med.

Wochensc.hr. 1902, No. 40.

H. stellt in seinen lesenswerten Vortrag diejenigen Ausstrahlungen im

Gebiete der Harnorgane zusammen, denen durch zahlreiche Beobachtungen

eine gewisse Regelmassigkeit des Auftretens zugesprochen werden kann;

er bespricht die der sensiblen Sphere, die motorischen und vasomotorischen

Irradiationen; die Fernwirkungen, die von anderen Organen auf die Harn-

wege ausgeubt werden, sowie umgekebrt die bei Kraukheiten der Harn-

wege auftretenden StOrungen besonders der Verdauungsorgaue. Wenn auch

die Arbeit nichts wesentlich Neues bringt, ist sie doch durch die iiber-

sirbtliche Zusaminenstellung sehr lesenswert und bietet vielerlei Anregungen.

Hervorheben mOrhte ich noch die eiDseitige reflektorische Bauchmuskel-

contraktur, die oft bei Erkrankung der entsprecheuden Niere auftritt,

wofur H. einige interessante Falle anfuhrt. Auch die Beziehnngen zwischen

Hoden und Prostata bespricht H. mit wenigen Worten. W. Karo.

Orlipski, Ein Fall von habitueller Urticaria gonorrhoica. Munch, med.

Wochenscbr. 1902, No. 40.

0. berichtet einen Fall von Urticaria chronica alba et factitia gonor-
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rhoica. Ein Herr, der uie an HautansschlAgen litt, erkrankt dreimal

hintereinander an Quaddeleruptionen, snbald er sich gonorrhoisch inticirt

bat; da keine Balsamica, auch keine anderen iuternen Mittel genommen
warden, war ein Arzneiexanthein auszuscbl lessen; auch Koprosta.se lag

nicht vor. W. Karo.

Mackenrodt, Lapurotomia bypogastrica extraperitonealis xur Heilung des

Geb&rmutterscbeidenkrebses mid des Mastdarmkrebses. Berl. klin.

Wochenschr. 1!)02, No. 38.

Den beiden bei der Operation des Uteruscarcinoms zu stellenden For-

derungen, nAmlich der grundlichen Ausraumung sowohl der Parametrien

wie der Beckendrtisen kann tiur der abdominale Operationsweg genugen.

Nacbdem M. sich durch anatomische Studien davon uberzengt hatte, dass

in der That eine Kntfernung aller zu den Beckenorganen gchOrigen Drflscn

moglich sei, handelte es sich darum, 1. den Zugang zutn Beckenbinde-

gewebe geniigend iibersichtlich zu schafTen, 2. die grosse Gefahr der Peri-

tonitis auszuschalten, 3. durcli eine ausreichende Wundversorgung der

grossen Beckenbindegewebswunden der Gefahr der Bindegewebsphlegmone

zu begegnen. M. erreichte dies durcb die Ausbildung seiner (ini Original

nachzulesenden) Methode. Diese Methode erlaubte ihm, von Fall zu Fall

in der Ausdehnung der Operation immer weiter zu gehen, sodass er sich

nicht geschent hat, die Blase zu reseciren und bei jauchiger Pyometra zn

operiren; er hat sogar von der Aorta die Drusen entfernt, jedenfalls nach

nnten von der Gabelung der lliaca ab keine Driise zuruekgelassen, oft

bis an die Vulva die ganze Scheido, ja schliesslich mit dem Uterus die

ganze Ampulla recti entfernt. — Man kann nach M.’s Verfahren das

ganze Rectum, ja das Colon mit allem zusammengchArigem Bindegewebe,

so boch als bcliebt, ausldseu und das Knde in den Sphinkter einnAhen,

alles in einer Sitzung. M betont, dass die eklatanten Vorteile dieses Ver-

fahrens gegenuber jedem anderen es nahe legen miissen, beim Carcinoma

recti denselben Weg zu gehen. Br. Wolff.

Davis, Two conditions simulating ectopic gestation. The americ. journ.

of ined. sciences 1002, Oct.

An der Hand einer Beobachtung weist D. darauf bin, dass Hamatocele

retrouterina nicht immer durch ExtrauteringraviditAt hervorgerufen ist. Er

betont feruer, dass eine Reflexio uteri gravidi eine Extrauterin-
graviditAt vortAuschen kann. I), fiihrte in einem Falle, weil die Symtome
auf den letzteren Zustand hinwiesen, bei der sehr anSmischen Patientin

die Laparotomie aus. Er fand eine Retroflexio uteri gravidi; die Patientin

genas uud die Schwangerschaft nahm ihren Fortgang. Verf. rat in Fallen

von Retroflexio oder Retroversio uteri gravidi. die eine ektopische Schwanger-

schaft vortAuschen, lieber die Laparotomie vorzunehmeu und die Gebar-

mutter dann zu reponiren als abwartend zu verfahren. Br. Wolff.

Ki uselulu ngeu fur dan Central blatt warden an die Adreaae de» Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Franzosiache Stra>»e 21) oder an die Yeriagnhaudluug {Berlin N\V„ Unter den Linden 68) erbeten

Verlag von Auguat Hirachwald in Berlin. — Druck von L. .Schumacher in Berlin
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Iiilialt: Basse, Ueber die Bauchatmung. — Zwaahdemakbr, Ge-
schmack beim Riechen. — Bayi.iss, Funktion der hintereu Spiualwurzeln. —
Lasq. Veriinderte Resistenz der Blutkiirperchen bei Carcinom. — Spriggs, 7.nr

Bestimmung der Pepsinwirkung. — Strode!., Ueber die Spaltungsprodukte der

Eiweisskbrper. — Meltzkr und Salart, Ueber die Resorption nach Neplirek-

tomie. — Templkmah, Butlir, Vachkll und Steykrs, Ueber Carcinom. —
Large. Neue Plattfusseiulage. — Caror, Bedeutung bak teriologischer Blut-

be.unde. — Schuler, Ueber das Empyein des Saccus endolrmphaticus. —
bKRRDDK uud P Ao trikr. Zur Diagnose der Lepra. — Zwillihgkr. Zur Dia-

gnose von Sarkom. — Celli, Die Malaria in italien. — Muller, Antitoxin-

behandlung bei Tetanus. — Wriot,, Ueber Dioniu. — Kraus, Aneurvsma des

Sinus Valsalvae der Aorta. — Rittkr, Behandlung sehwachlicher Kinder. —
v. Cztlharz. Ueber Trommelscblagerfinger. — Boas, Operativ gcheilte Colitis

ulcerosa. — Tauszk. Die Arbeit des senilcn Herzens. — Rose, Ueber pro-

gressive Muskelatrophie. — March and und Vurpas, Verlinderung des Ncrven-
systems bei Inanition. — Bruce, Zur Lokalisation im Riickemnark. — Hof-
rarr. Die GefassverbUltnisse des N. ischiadieus. — Bauckk, Fall von Ence-
phalomyelitis disseminata. — IIkckkr, Erkennurig der fdtalcn Syphilis. —
Tschudy, Doppelhildung einer Nicre mit Pyonephrose. — Osskhdowski,
Blutverandcrung bei der Behandlung von Lucs. — Nkumarn, Erweiterung der

Beekenapertur bei der Geburt.

Hasse, Ueber die Bauchatmung. Arch. f. Anat. u. Physiol. Anat. Abteil.

1903, S. 23— 26.

Nach H. ist bei der reinen Bauchatmung das Bemerkenswerteste die

Bewegung der Bauchwand in den sagittalen Durchmesseru des KOrpers

und der vollkommeue Mangel einer solchen in den transversalen. Die

Bauchwand bewegt sicb nach vorne und zu gleicher Zeit ein wenig nach

aufwarts. Da weder eine griissere Nachgiebigkeit der Bauchwand an den
am siarksten bewegten Stellen, noch ein in der Richtung auf diese bin

besonders erhShter Druck diese Erscheinungen erklaren kaon, zielit H. die

ungleicbroassige Verdrangung der Eingeweide heran, die ibren Grand
in der ungleichen Weichheit und ihrer ungleichen Verschieblichkeit hat.

Hieran knupft der Verf. noch folgende Satze uber den Einfluss der

Atembenegungeu auf die Eingeweide: Dieser ist bei alien drei Arten der

Atoning im wesentliclieu derselbe und nur quantitativ verschieden. Am
XL1. Jahrgang. '24
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grflssten ist der F.influss sowohl auf die Brust- wie auf die Baucheingeweide

bei der gemischten Atinung. Bei der Brustatmung erstreckt sich der Bin-

fluss wesentlic.li auf Lungen, Herr, Herrbeutel, bei der Bauchatmung wesent

lich auf die Baucheiugeweide. Bei der Brustatmung ist wesentlich der

obere vordere Lungenlappen, bezw. auf der rechten Seite auch der mittlere

Lappen, sowie das Gebiet der der vorderen Brustwand nahe gelegenen

oberen Hohlader beteiligt. Bei der Bauchatmung erstreckt sich der Ein-

flnss hauptsilchlich auf den unteren Lungenlappen und auf das Gebiet der

im Bereich des Zwerchfelles gelegenen unteren Hohladern. Bei alien drei

Formen der Atuiung erfolgt w&hrend der Finatmung die Blutentleerung

der Leber, bei der Ausatmung ein ZustrOmen des Blutes aus der Pfort

ader. Am bedeutendsten ist die Blutentleerung und Fiillung dcr Leber

bei der gemischten, am geringsten bei der Brustatmung. Die Dehnung

und Bewegung der Leber ist am geringsten bei der Brustatmung, starker

schon bei der Bauchatmung, am bedeutendsten bei der gemischten Atmung.

Poll.

H. Zvvaartlemnker, Riechend schmecken. Arch. f. (Anat. u.) Physiol.

1903, S. 120.

Rollett und ZWAARDKMAKKR haben ru gleicher Zeit die Aufmerk-

samkeit auf den sussen Geschmack gelenkt, den der Duft des Chloroforms

hervorzurufen im stande ist, wenn derselhe in nicht zu geringer Menge

durcb die Nase aspirirt wird Es liegt die Vermutung nahe, dass das

anatomische Substrat dieses „nasalen Geschmacks" die von Disse in der

Regio olfactoria der S&ugetiere entdeckten Geschmacksknospen sind. Die

Reizschwelle der Geruchsetnpfindung erfordert die Anwesenheit von 2,60 ing

Chloroform, die des nasalen Schmeckens die Anwesenheit von 13 mg

Chloroform pro Liter Luft. M. Lewandowsky.

W. M. Bayliss, F urtlier researches on antidromic nerve impulses. Journ.

of physiol. XXVIII., 4, S. 276.

Verf. glaubt beweisen zu kdnnen, dass nicht nur Vasodilatatoren in den

hinteren Wurzeln verlanfen, was nichts Ueberraschendes hfttte. sondern

auch dass sie ihr trophisches Centrum in den Spinalganglien batten und

mit den sensiblen Nerven identiscb seien. (Die Versuche scheinen dem

Ref. jedoch fur diese unsere Vorstellungen uber die Leitung im Central-

nervensystem von Grund aus umsturzenden Folgerungen in keiner Weise

ausreichend, und Folgerungen aus ihnen fur die Pathologie, wie sie von

anderer Seite neuerdings schon geftussert wurden, durchaus unangebracht

und verwirrend.) M. Lewandowsky.

H. Lang, Ueber die Resistenz der roteu Blutkdrpercheu gegen bypo-

isotonische NaCi-Losungen bei Magenkrebs. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 47,

S. 153.

L. bediente sich bei seinen Untersuchungen zweier von JaNIWSKI

vorgeschlagener Methoden. Bei der ersten wird das zu untersuchende Bint
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einmal mit physiologisrher KochsalzlGsung, in einer zweiten Probe mit

0,4proc., in einer dritten mit 0,3proc. KochsalzlGsung verdiinnt und im

BlutkGrpercbenz&hlapparat bestimmt, wieviel Zellen in den diinneren

LGsungen aufgelGst wurden. Bei der zweiten, leichter und scbneller aus-

fuhrbaren, wird das Bint mit dem Hundertfachen einer 0,4proc. Kuchsalz-

iGsung versetzt und dann soviel 0,2proc. hinzugefugt, bis es vollkommen

dnrchsichtig wird. Verf. bescbreibt beide Yerfahren genau und erw&hnt

besonders bei der zweitgenannten alle Gauteleu und etwaige Versuchs-

febler.

Kr bnt auf diese Wcise 31 Krankc mit Carcinom untersucht, ausser-

dem zur Controlle 20 mit sonstigen Magenerkrankungen. Bei letzteren

entspracli der Resistenz einer Salzconcentration von 0,3660 pCt. bis 0,3428 pCt.,

im Mittel 0,3470 pCt.; bei den Kranken mit Magencarcinom (siebzehn

Falle) war sie 0,3428 pCt. bis 0,2009 pCt., iin Mittel 0,3125 pCt.; bei

10 Fallen von Oeaophaguscarcinom war sie im Mittel 0,3303 pCt. — Verf.

fuhrt dann aus, dass die gefundene ResistenzerhGhung beim Magen-

carcinom — sie fand sich in 95 pCt. der Falle — nicht von der sekretori-

schen oder motoriscben Insufficienz oder der Ulceration der Schleimhaut

herruhren konne, dass sie vielmehr toxischen Produkten ihre Entstehung

verdanke, wie ja auch andere bei Magencarcinoraen gefundene Symptome.
Er nimmt an, dass die von der Neubildung abgeschiedenen Toxine b.’inio

lytiscli wirken, wofur die eintretende Aniintie sprecbe, und dass als Reaktion

hierauf die ErltGhung der Resistenz der Blutzellen eintrete als Scbutz gegen

die Wirkung ties himolytischen Giftes. — Rein ostnotische Erscheinungen

liegeu der ResistenzerbGhung nicht zu Grunde, da sie bei einfacben chroni-

srhen Anamien nicbt auftreten. Sie ist diflerential-diagnostisch wertvoli,

wo nicht zugleich Fieber oder Icterus vorhanden ist, durcli die sie gleich-

falls erzeugt wird. A. Loewy.

E. 4. Spriggs, Eine neue Restimmung der Pepsinwirkung. Zeitschr. f.

physiol. Chem. 35., S. 465—494.

Verf. grundet eine Methode zur Bestimmung des Pepsins auf die Er-

fah rung, dass die Viscositat einer Eiweisslilsung abnimmt in dem Maasse,

wie die coagulabelen Substanzen verschwinden. An der Hand von Ctirven

resp. dereu matbematischem Ausdruck, Usst sicb der Verlauf und das

Fade einer Pepsiuwirkung darthun. ' Neuberg.

If. Steudel, Zur Kenntnis der Spaltung von EiweisskOrpern. Zeitschr. f.

physiol. Chem. 35., S. 540—544.

Bei der Einwirkung von iiberbitztera Wasserdampf auf Casein konnte

V erf. nur Asparaginsilure isoliren, bei der Einwirkung von Barytwasser

konnte unter den Diauiinosauren nur r-Lysin nacbgewiesen werden. !)em-

nach erzeugt die Barytspaltung, ahnlicb KCTSCEK's Erfahrung bei der

Autolyse von Thymus, Spaltprodukte in anderem Verhaltnis als saure

Hydrolyse. Neuberg.

24 ’
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S. J. Meltzer und W. Salaiit. Uebcr das Yerhalten der Resorption nacli

Neptirektomie. Centralbl. f. allgem. Pathol. u. pathoi. Anat. 1903, No 2.

Ura das Verhalten der Resorption nacb doppelter Nephrektomie zu

mitersuchen, fuhrten die Verff. je einem norrnalen und einetn nepbrekto-

mirten Kaninchen SalzlOsungen verscbiedener Concentration durcb eine

feine OefTnung in die Peritonealliflhle, um sie nach verscliiedenen Zeiten

aus derselben wieder sorgfAltig zu sammeln. Versuche mit KorbsalzIOsung

von 0,8 pCt. ergaben bei 5 Versnchen fur das normale Tier eine Resorption

von 83 pCt , fur das nephrektomirte von 05 pCt. Bei KochsalzlQsung von

1,2 pCt. war die Resorption 0,0 pCt. fur das normale, 25 pCt. fur das

nephrektomirte Tier; letzteres resorbirte inindestens 24 mal so stark, als

das normale. Bei nocb stfirkeren Kochsalzlosungen von 1,5 und 2 pCt.

war das Krgebnis dasselbe. Nach Ne]»hrektomie ist also die Resorption

aus der BauchhOhle viel giinstiger als im norrnalen Zustande, wenigstens

in den ersten 24 Stunden. Damit erklilrt sich das Fehlen von Oedemen

bei Nephrektomie sowie bei akuter Anurie, weil eben die Resorption,

wahrscheinlich infolge des erhohten osmotischen Druck des Blutes, ver-

bessert ist. M. Roth man n.

1) Ch. Tomplenwin, A contribution to the study of cancer mortality.

Brit. med. journ. 1903, 14. Febr.

2) liutlin, Unsuccessful operations for cancer of the tongue, and on the

early diagnosis of the disease. Kbenda.

3) Vaehell und Mitchell Stevens, Two cases of carcinoma of the liver

presenting several points of clinical and pathological interest Kbenda.

1) Die statistischen lintersuchungen des Verf.’s uber die Sterblichkeit

an Krebs beschrAnken sich auf die Stadt Dundee. Seine wichtigsten

Schlusse sind folgende. Die Krebssterblichkeit ist in 25 Jahren von 7,27

auf 1G,92 per lOOOil der LandbevOlkerung gestiegen und zwar gleichmassig

bei beiden Geschlechtern. Ks ist dies hauptsAchlich auf den Krebs der

I ntel leibsorgane und des Mundes zurnckznfuhren. Brust-, Uterus- und

Rrctumkrebs liaben sich tiur wenig verniehrt. Die in der letzten Zeit ge-

wonnene grOssere Sicherheit in der Stcllung der Diagnose spielt zwar eine

Rolle, )cdoch keine selir erhebliche.

2) Verf. hatte unter 1 13 operirten Fallen eine Mortalitat von 75 pCt.

Von diesen starben bei weitem die meisten an Recidiven im Mund and

den Drusen. Verf. weist auf die Wichtigkeit und die Leichtigkeit der

Fruhdiagnose bei deui der Untersuchung so zuganglichen Organ hill. Als

pradisponirende Momente nennt er die verscliiedenen Formen der clironi-

scben Glossitis superfic. und die Leukoplakien der Zunge, als Anfangs-

stadien des Krebses die warzigen Gewflchse auf der Zunge und die durcb

Decubitus an ZAhneu hervorgerufenen Ulcera, die nach Entfernung der

Zahne keine Heilungstendenz zeigen. Verf. rat dringend in solchen Fallen

sich nicht mit Aetzungen aufzuhalten, sondern inCglichst fruhzeitig die

F.xstirpation der Geschwulst vorzunehmen.

3) Fall 1 ist ein primAres Lebercarcinom, das als einzige Symptome

Icterus tiud Ascites hervorgerufen hatte, jedoch nach SwOchentlicher

Krankheitsdauer zum Tode fuhrte. Die Leber wog 15 Pfund und war
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fiberall gleichm&ssig carcinomatOs cntartet. Im zweiten Falle war das

primfire Carrinoro ein ausserordentlich kleiner Pyloruskrebs, der noch nicht

zur Ulceration gefiihrt hatte. Die Leber war dagegen mit zahlreichen

grossen and kleinen Knotcn dnrchsetzt. Verf. weist anf die ungunstige

Prognose der Operation derartiger Falle hit), da kleinere Metastasen der

Leber baufig der Diagnose nicht zuganglich sind. Philipsthal.

Fr. Lange, Nene Plattfusseinlage ans Celluloid Stalildraht. Miinch. ined.

Wocbenscbr. 1903, No. 7.

L. empfieblt zur Bebandlnng des Plattfusscs die Celluloid Stahldraht-

einlage. Sie wird anf dem modellirten Gypspositiv des in Valgusstellung

abgeforniten belasteten Fusses direkt gearbeitet. Zuerst wird an die ijtelle

des Fussgewdlbes ein entsprechend zugeschnittenes Stuck. Filz befestigt,

dann kommt uber die gauze Fusssohle eine Lage Langsgurt, welche auf

beiden Seiten mit Gelluloid-Acetonlfisung bestrichen wird. Dariiber kommen
ein lings- und zwei querlaufende 2 mm starke Stahldribte und endlich

eine Lage Quergurte, welche wieder dick mit CelluloidlOsung bestrichen

nnd moglicbst ausgeglattet werden. Um das Anlegen zu erleicbtern, um-

wickelt man die Einlage mit stirkstem Garn und lisst sie dann trocknen,

wonach sie auf beiden Seiten mit dunnem Glaceleder iiberzogen wird.

Eine solche Einlage IAsst sich in genauester Weise deni Gypsmodel!

anpassen. Am GewOlbeteil lassen sicli nachtriglich leicht Verinderungen

vornehinen durcb Hinzuffigen und Entfernen einer Filzschicht. Der Rand

lisst sich alien Anforderungen entsprechend arbeiten, wenn man die Quer-

drShte hakenforinig umbiegt Ferner ist die Einlage leicht; Kindereinlagen

wiegen 15— 20 g, die fur Erwachsene 40— 80 g. Trotz dieses leichten

Gewichts sind die Einlagen haltbarer als die scbweren Stahieinlagen, weil

sie nicht vom Schweiss angegriffen werden; ihre Herstellung ist so ein-

fach. Hass sie von jedem Arzt ohne Milfe des Bandagisten ansgcfulirt

werden kann. Audi maeht diese Einlage den Patienten und den Arzt un-

ablpingig vom Schuhmacher; denu sie kann in jedem Schuh, der nur

etwas weiter als gewohnlicli ist, getragen werden. L verwendct diese

Einlage auch bei der Nachbehandlung von Kluinpfussen, um den Patienten

zu zwingen, mit dem krauken Fuss in Valgusstellung aufzutreten. Selbst-

verstandlicb ist dann die Klumpfusseinlage so gearbeitet, dass sie eine von

aussen nacb innen abfallende schiefe Ebene darstellt. Ganz vorzuglicbe

Dienste leistet die Einlage auch bei der Nachbehandlung von gelalimten

Fussen, an denen Sebnenverpflanzungen vorgenommen worden sind, um je

nach Bedarf den Fuss in Varus- oder umgekehrt in Valgusstellung zu

bringen. Und endlich benutzt L. die Einlage zur Entlastung von ent-

zundeten Schleimbeuteln, Schwielen an den Metatarsuskfipfchen etc. Fiir

diese Zwecke sind die Einlagen an denjeDigen Stellen, welche dem schmerz-

haften Punk t eutsprechen, hohl gearbeitet. J oachi msthal.

Canon, Eine weitere Reihe von bakteriologischen Blutbefunden und Bc-

merkungen fiber den praktiseben Wert soldier Befunde bei „Blntver-

giftung und Amputation'1
. Mitteil. a. d. Grenzgeb. 1902, Bd X, 3.

In jedem Falle von Extreniitatenphlegmone, wo die Amputation in
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Frage kommt, ist die bakteriologische Blutuntersnchung mOglichst frubzeitig

vorzunehmen und t.lglich zu wiederholen. Rin negativer Ausfall spricht

gegen Amputation, Zunabme der Keime fiir die Operation. Am gefahr-

lichsten sind Streptokokken, dagegen Staphylokokken weniger (Osteo-

myelitis mit Staphylokokken). Zu achten ist auf anaerobe Bakterien. Zur

Technik der Aussaat: Blutentnahme am besten 2— 5 ccm durcb Spritze

aus der Armvene; Aussaat auf Agarglasern. Unger.

W. Schulze, Zur Kenntnis des Empyems des Saccus endolympbaticas.

(Aus der KOnigl. Universitftts-Obrenklinik zu Halle a. S.) Arch. f.

Ohrenheilk. 57. Bd., S. 67.

Bei einem 44jahrigen Manne wurde wegen chronischer Mittelohr-

eiterung die Totalaufmeisselung vorgenommen; nach 9 Wochen traten,

ohne Fieber, Kopfschmerzen, Schwindel und Rrbrechen auf, Erscheinungen.

die nach einigen Tagen schwanden, um nach woiteren 14 Tagen wieder-

zukehren und zwar nach vorausgegangenem Schuttelfrost, mit Anstieg der

Temperatur auf 42,2. Die Lumbalpunction ergab milchig getrubten Liquor,

der massenhaft Leukocyten enthielt. Tod im Coma an demselben Tage.

Bei der Autopsie fand sich Empyem des Saccus endolymphaticus, Klein-

hirnabscess, Meningitis. (Naheres bezuglich des Obduktionsbefnndes s. im

Original.) Nach Verf. ist das Empyem als die primire Erkrankung zu

bezeichnen und in ihm Ursache und Ausgangspunkt fiir die beiden anderen

Affektionen zu erblicken. Man habe sich den Vorgang so vorzustellen,

dass die von dem Empyem ausgehenden Entzundungsreize zunachst ent-

znndliche VerSnderungen in der Umgebung veranlassten, welche ihrcrseits

Verlothungen zwischen dem Empyemsack, den angrenzenden weichen Hirn-

hhuten und den anliegenden Teilen des Kleinhirns zur Folge hatten:

schliesslich Fortleitung der Entzundung auf die Hirnsubstanz selbst und

Entstebung eines Kleinhirnabscesses. Die letale Meningitis wurde, nach

Verf., ohne Vermittelung des Abscesses iediglich durch das Saccusempyem

inducirt und zwar durch Einreissen des Sackes und Entleerung seines In-

halts in den Subduralrauin. Beziiglich des Empyems selbst ist noch zu

crwahnen, dass Verf. als Ursache desselben eine Eiterung des Labyrinths

ansieht und zwar Iediglich durch Infektion desselben durch das offen-

stehende ovale Fenster, nachdem wahrscheinlich bei der Operation der

Steigbugel entfernt worden war, ohne dass die Labyrinthaffektion sich

wahrend der Beobachtungszeit durch deutliche Symptoms zu erkennen gab.

Die oben erwahnten cerebralen Reizerscbeinungen glaubt Verf. allein auf

den Kleinhirnabscess zuruckfiihren zu sollen. Bezuglich der Diagnose

spricht sich Verf. dahin aus, dass nach den klinischen Symptomen die

Entstehung eines Empyems des Saccus endolymphaticus im Verlaufe einer

Labyrintheiterung und das Bestehen eines solchen neben derselben, nach

den bisherigen Erfahrungen, nicht erkennen lasse. Was die Therapie be-

trifft, so kann, nach Verf.’s Ansieht, auf Grund einer zuorst von JaNSBS

aufgestellten Behauptung, „dass in der Regel sich die Schneckeneiterung

gegen den Vorhof und die Vorhofseiterung gegen die Schnecke4* abgrenzt,

die fehlcnde resp. geringe Beteiligung des akustischen Apparates in Fallen
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von vermuteter oder wirklich nachgewiesener Labyrintheiterung die Ver-

anlassung sein, bei einem operativen Eingriff die Aufmerksarokeit in erster

Linie auf den mutmaasslich haupts&chlich erkrankten Vestibularupparat

iu richten und dabei auf das Vorbaudensein eines Kiupvems des Saccus

endolymphaticus zu fahnden. Schwabach.

Leredde et Pautrier, Diagnostic de ia lepre par l’examcn bacteriologique

du mucus nasal apres ingestion d’iodure de potassium. C.-R. bebd. de

la soc. de biol. 1902, No. 33.

Gestbtxt auf die Wichtigkeit der Untersuchung des Nasenschleims bei

Lepra haben die VerfT. in zwei Fallen, in denen die kliniscbe Diagnostik

nichts sicheres ergab, den Kranken eine tagliche Dose von 4 g Jodkalium

verabreiclit. Da dieses Mittel eine reicbliche Schleimabsonderung bewirkte,

konnten die Verff. in demselben am nAchsten Tage die Bacillen nach-

weisen, wibrend es vor der Anwendung desselben nicht mOglich war, die

Hansen’scben KrAnkheitserreger zu finden. Ob das Jodkalium in jedem Fall

wirksam ist, lessen die Verff. dahingestellt; in einem Fall versagte das-

selbe; mOglicberweise war derselbe rcfraktAr gegen Jod oder die Allge-

meinverbreitung der Bacillen war noch nicht eingetreten.

W. Lublinski.

Zwillinger, Klinisch-bistologische Bemerkungen zur Diagnose gewisser

Formen epipbaryngealer Sarkome (Initialstadien). Wiener mfcd. Wochen-

schrift 1902, No. 42 u. 43.

Die klinischen Symptome sind, wie auch in Verf.'s Fallen, nicht ge-

nugend, um aus Jenselben einzeln oder auch in Beziehung zu den ubrigen

vorhandenen Zeichen zur richtigen Erkenntnis, ob adenoide Vegetationen

oder Sarkom, zu gelangen. Die histologische Untersuchung der Tumoren

bietet auch grosse Scbwierigkeiten, wenn es nicht gelingt, sich aus dem
geweblichen Grenzgebiet einen Teil zu bolen, da aus dem Zellbefnnd allein,

der Anordnung u. 8. w. keine Diagnose, wie in dem ersten Fall des Verf.’s,

gestellt werden kann. W. Lublinski.

A. Celli, Die Malaria in Italien im Jahre 1901. Rpidemiologische und

prophylaktische Forschungen. Arch. f. Hyg. 1902, Bd. 44, S. 238.

1901 ist sicher bewiesen worden, dass die Parasiten der Aestivo-

Autnmnalfieber iiber ganz Italien verbreitet sind, gleichwohl besteht in

epidemiologischer Beziehung ein erheblicher Unterschied zwischen Ober-

und Mittelitalien einerseits und SQditalien ncbst Inseln andererseits. In

Sdditalien und auf den Inseln treten die Aestivo-Autumnallieber bedeutend

heftiger auf, was C. auf einen verschiedenen Virulenzgrad der Parasiten

zuruckfuhren zu miissen glaubt. Hinsichtlich des Recidivirens der Malaria,

ihres Zusammenhanges mit den Ivebenseigentumlichkeiten der Stechiniicken

bringt die Arbeit nichts Neues. Im Gegensatz zu Koch nimmt dagegen

Verf. an, dass die Aestivo-Autumnallieber nicht stets anfangs den Charakter

der Tertiana haben, sondern dass auch von vornherein Quotidianfieber vor-

komraen. Wesentlich verschieden sind die Ansichten des Verf.’s von denen
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Koch’s hinsichtlich der Prophylaxe. Die Malaria durch Heilen der Kranken

und sorgfSltiges Behandeln der Recidive zum ErlOscben zu bringen. halt

Verf. fiir ausgeschlossen, zumal haufig Recidive sehr spat auftreten und

ill der Zwischenzeit eine latente Malaria bestanden bat, die wir zur Zeit

nicht diagnostisiren konnen. Fur die medikamentOse Prophylaxe, p
rophy-

laktiscben Gebraucb von Chinin in regelmSssigen ZeitrSumen ist Verf.

cingenommcn, mehr aber nocb halt er von der mechanischen Prophylaxe,

dem Scbutze der Hauser und der Personen gegen Stechmucken. Zur Ver-

nichtung der Slecbrauckeu ist vielfach mit gutem Erfolge Seewasser, in

dem die Larven absterbeu, in Siisswasserkanitle und Sumpfe geleitet worden.

Die hydrauliscben Assanirungsarbeiten sollen nicht unterscbatzt werden,

indessen sind sie ausserordentlich kostspielig. H. Bischoff.

W. Muller, Heilung eines Falles von Tetanus nach Duralinfusion von

Tetanusantitoxin. Deutsche Aerzte-Ztg. 1902, No. 18.

Verf. behandelte einen Fall von Tetanus, der seiner Meinung nach,

obwolil bis zum Ausbruch des Wundstarrkrampfes 10 Tage verliefen und

Fieber im Initialstadium nicbt beobachtet wurde, als scbwerer Tetanus

bezeichnet werden muss, erfolgreich mit Injektionen des Antitoxins in den

Subduralraum. Wahrend der Pat. anfangs stundlich 40—60 Anfalle hatte,

ging die Zaltl nach zwei Injektionen erheblich zuruck, und nach der

vierten traten uberhaupt nur nocb einzelne Anfalle auf. Interessant ist

der Fall dadurch, dass nach AufhSren der Anfalle Fieber einsetzte und

ein scharlachahnlicbes Exanthem auftrat, welches nach einigen Tagen unter

Abschuppung abheilte, dass drei Tage spater wieder Fieber aufrat, welches

mit Lyraphdrusenschwellung einherging und ca. 14 Tage wabrte, und dass

endlich nach einem dreitagigen Intervall abermals Fieber auftrat, welches

nunmehr eineu typisch septischen Charakter hatte, mit Schuttelfrost und

Milzschwellung einherging und 10 Tage wabrte. Verf. ist der Meinung.

dass diese drei Fieberanfalle weder auf Recbnung des Antitoxins nocb auf

die eiiier bei dcr Injektion erfolgten Infektinn su setzen seien, sondern

dass es sich urn eine langsam sich entwickelnde Sepsis handelte, und dass

die lufektion bereits bei der ersten Verwundung erfolgte.

H. Bischoft.

J. Weigl, Dionin, ein neues Morphinderivat. Wiener klin. Rundschau

1902, No. 48.

Dionin, das salzsaure Salz des Morphinmonoathylathers, ist ein weisses,

krystallinisches, geruchloses Pulver von schwach bitterem Geschmack; es

ist in Wasser leiclit loslich, die Eflsung rcagirt neutral, ist vollkommen

klar und sehr haltbar. Dioninlftsungen, subkutan injicirt, rufen weder

Schmerzeu, nocb Reizerscheinungen hervor und wirken sehr schnell; die

gewohnliche Dosis ist eine Spritze einer zweiprocentigen LOsung. Die be-

kannten unangenehmen Nebenerscheinungen nach Morphiuminjektionen,

wie Nausea u. deigl., fehlen nach Dionininjektionen; auch Obstipation

erzeugt es nicht. Bei innerlicher Darreichung (am besten in Tropfenfnrm

in doppelter Dosis, wie Morphium) fehlten ebenfalls alle stOrenden Neben-
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wirkungen von Seiten des Verdauungskanals, des Herzens u. s. w. Be-

sonders giinstig ist die Wirkung bei Lungenaffektionen, Phthisikern und

ahnlichen Kranken: die Hustenanfalle lassen an Zabi und lutensitat nacli,

wahrend die Expektoration nicht mir niclit unterdruckt, sondern oft

direkt angeregt wird. Empfehlenswert ist die Anwendung ferner bei

schmerzhaften Erkrankungen der weiblichen Genitalien. Hervorragend

gute Erfolge erzielte W. bei Kcuchhusteu; aucli bier fehlen, selbst bei

kleinen Kinder!), alle schudlichen oder auch nur iiuangenebmen Neben-

wirkungen. K. Krontbal.

F. Kraus, Ueber wabres Aneurysma des Sinus V'alsavae aortae dextrae.

Berl. klin. Wocbenschr. 1902, No. 60.

Die nach dem rechten Herzen durchbrechenden w'abren Aneurysmen

des rechten Sinus Valsalvae aortae gekOren zu den grossten Seltenheiten.

Die Wand des rechten Sinus valsalvae ist dunner als die der beiden

anderen Sinus aortae, sodass der rechte Sinus als Ix>cus minoris resistentiae

angesehen werden kann. Diese Aneurysnien sind Ruptur- Aneurysmen in-

folge von Druckerhohung. Nicht jedes Aneurysma des rechten Sinus

Valsalvae bricht in das rechte Herz durch; allerdings kommen alle diese

Aneurysmen znr Berstung und dadurch entsteht eventuel! die erworbene

Perforation der Kammerscheidewand. Intra vitam impotiirte am meisten

ein systolisches GerSusch mit dem Maximum in der Mitte der vergrOsserten

Herzdatupfung; eine genaue Diagnose konnte nicht gestellt werden. Das

in Rede steliende Gerausch entsprach offenbar der durch Perforation her-

gestellten Communikation zwischen rechtem und linkem Ventrikel. Sollen

diese erworbenen Communikationen sich klinisch geltend inachen, so muss

das Moment des Durchbruches irgendwie hervortreten, z. B. in Form eines

ausgepriigten Collapses. L. Perl.

J. Ritter, Die Behandlung schwachlicher Kinder. Berl. klin. Wocbenschr.

1902, No. 16.

R. hat in den fruhen Stadien der Skrophulose weder in den erkrankten

Geweben noch in dcren Sekreten Tuberkelbacillen je nachweisen konneti.

Er halt deshalb Skrophulose und Tuberkulo.se fur nicht identisch. Die

Skrophulose ist nacb R.’s Auffassung eine bestimmte Form schwachlicher

Constitution, bei welcher alle Krankheitsherde Beziehungen zum l.ympli-

apparate zeigen. Experimentell konnte Verf. ahnliche ZustUnde ge-

schwachler Widerstandskraft erzeugen, wenn er jungen Tieren das Sonnen-

licht entzog, sie an Bewegung hinderte oder sie unter anderen luigiinstigen

hygienischen V'erhaltnissen aufzog. Tiere. die durch Entzieliung von Blut

oder Lymphe geschwacht waren, erlangten eine ausreichende I.ebensenergie

erst dann wieder, wenn sie neben sonst zweekmassig zusammengesetzter

Nahrung auch Mineralsalze in ausreichender Menge erhielten. Dabei ist

es fur den Erfolg nicht gleichgiltig, welche Salze und in welcher Ver-

bindung dieselben gereicht werden. Die Pflanzennahrung ist nicht nur

durch iliren Reiohtum an Mineralsalzen, sondern auch durch bessere Aus-

nutzuug dieses Reichtums den anderen Nahrsubstratcn uberlegen. In den
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roeisten Nahrmedien werden dent KSrper entweder nicht geniigend Mineral-

stoffe (Nahrsalze) oder diese in einer fur die Ausnutzung nicht geeigneten

Form zugefQhrt. Bine Ausnahinestellung nimmt das Eisen ein, welches

zweckmhssig in den anorganischen Verbindungen gereicht werden kann.

Das Malzextrakt verdankt haupts&chlich seiner grossed Menge von NShr-

salzen seine Erfolge bei der St&rkungstherapie. — Sehr wohlthatig wirkt

eine an die Bahnen der Lympbgef&sse angepasste Massage des ganzen

KOrpers. Ebenso sind Sandb&der nutzlich; sie erbOhen die Diurese und

beschleunigen die Stickstoffausscheidung. Das gesammte Regime des Verf.’s,

mit welchem er gute Erfolge bei schwachlichen Kindern erzielte, ist sonach

folgendes: Wahrend der wSrmeren Jahreszeit Aufentlialt in frischer Luft

wfthrend der zweiten Hslfte des Tages; dabei werden die Kinder, zweck-

mS.ssig bekleidet, mfiglichst viel dem strahlenden Sonnenlicht ausgesetzt.

An jedem sonnigen Tage erhalten sie ein Sandbad. Ferner erhalten sie

ein Gemisch von Lipaniu und Malzextrakt mit 2 pCt. Kalk und 5 pCt
Eisen. Methodische Abreibungen, Turnubungen und Massage vcrvollst&n-

digen den Heilplan. Stadthagen.

V. Czjlhirz, Beitrag zur Lehre von der Entstehung der Trommelschlagel-

finger bei Herzaffektionen. Wiener klin. Rundschau 1903, No. 9.

Kurze Mitteilung von drei Reobachtungen, aus denen hervorgeht, dass

— entgegen der bisher herrscbenden Ansicht — Trommelschlftgerfinger

offenbar unter Einfluss eines entzundlichen Agens ohne Bestehen von

Stauungserscheinuugen entstehen kbnnen. Schaefer.

4. Boas. Ueber einen Fall von operativ geheiltcr Colitis ulcerosa. Deutsche

med. Wochenschr. 1903, No. 11.

B. brachte einen durch innere Mittel vergeblich behandelten Fall von

schwerer nlcerOser Colitis dadurch zur Heilung, dass er eine Coecalfistel

anlegen liess und den ausgeschalteten Darmteil durch Spfllungen mit

Argentum- und JodlOsungen behandelte. Alltnahlich hSrte der Abgang

von Eiter und Blut auf und nach 12 Monaten, als das Spulwasser bei

wiederholten Untersucbungen frei von Bint, Eiter und Charcot-Leyden’schen

Krystal len gefunden wurde, konnte die Coecalfistel geschlossen werden.

Bis auf eine Kotfistel, die nach einigen Monaten zur Heilung kam, war

der Erfolg der Therapie ein glanzender. Der Ulcerationsprocess im Dick-

darm war vollkommen abgebeilt und nur eine leichte Obstipation zurQck-

geblieben. Schreuer.

F. Tauszk, Die Arbeit des senilen Herzens. Orvosi Hetilap 1901, 14. Okt.

Verf. erflrtert einzcln die zur Bestimmung der Arbeitskraft des Herzens

dienendcn Unterauchungsmethoden, dcren I'nznlAnglichkeit die Ursache der

Schwierigkeiten ist, welche bei der Feststellung der Herzkraft obwalten.

Unter alien angeffihrten und kritisch beleuchteten Untersuchungsmethoden

eignet sich am besten die Ge frier pu n k tsbesti m in u ngsmethode zur

Feststellung der Arbeitskraft des Herzens; mit Hiife dieser Methode lassen

Digitized by Google



No. 22. Rose. 379

sich die ersten Anfangsstadien eines beginnenden Herzincompensations-

justandes crkennen. Die Schlussfolgerungen seiner Untersucliungcn •fasst

Verf. darin zusammen, dass die Arbeit des senileu Herzens fahig ist, die

Hindernisse zu bewaltigen, die sich ihm miter normalen VerhAltnisseu ent-

gegenstellen und das Herz trotz der organischen Ver9nderungen in com-

pensirtem Zustande verharrt. Doch besitzt das senile Herz keine Reserve-

kraft oder dieselbe ist sehr gering, sodass bei Ausserlicher Arbeitsleistung

sofort die Zeichcn der Incompensation entstehen, daher das senile Herz in

dieser Beziebung dein roit einem Klappenfehler versehenen Herzen aim-

lich ist. J. Hdnig.

IT. Rose, Ueber eine eigentumliche Form von progressiver Mtiskelatrophie

nach Trauma. Deutsches Arch. f. klin. Med. 71. Bd. (4. u. 5.).

R. beschreibt zwei Fade von allgemeiner progressiver Muskelatrophie

nach einem Unfall. Beide Patienten hatten vor diesem Unfall bereits

andere traumatische Schaden erlitten (Beinbruch). In dem ersten Fade

lag eine Verbruhung des linken Beincs mit kochendem Stearin vor, im

iweiten eine Quetscbung der Weichteile der F.xtremitaten und des (lumpfes.

Bei dem zweiten Kranken trat die Atrophie gleich nach dem Trauma all-

gemein an Rumpf und Extremitaten anf und nach einem .lahre war sie

gleichmAssig und sehr ausgesprochen, nur waren die Deltoidei und Ober-

arme auffallend stark atrophirt ira Vergleich zu den Vorderarmen; die

atrophischen Teile waren nicht paretisch. Iro ersten Falle bestand ein

Latenzstadium; die Atrophie beganti spater erst am linken Bein, dem An-

griffspunkt des Traumas, mit Schw&che und schmerzhaften Sensationen;

es folgte eine Atrophie des linken Arms, eine linksseitige Hemianastbesie.

Nach einer fieberhaften Erkrankung nach 21
/3 Jahren (Meningitis?) tritt

derselbe Muskelschwund an der rechten Kflrperhalfte anf; auch hier

fell l ten eigentliche Lahmungserscheinungen und H&nde und Fusse waren

wenig, Schulter und Oberarm wie Beckenmuskeln besonders betroffen.

Das Gesicht blieb in beiden Fallen von der Atrophie verschont,

auch fehlte jedes Zeichen der degenerativen Atrophie, wie EaR u. s. w.,

im zweiten Fade bestanden fibril lare Muskelzuckungen. - Blase, Mast*

darm. Haut-, Sehnenreflexe, psychische Fuuktionen waren in beiden Fallen

unversehrt; im ersten bestand noch ein Facialistic und vasomotorische

Stirungeo, dazu Hemianastbesie, im zweiten ausser dem fibrillaren fascicu-

Uren Muskelzucken Tremor der Arme und eine Facialisparese. Verf. geht

anf die Diagnose naher ein und berucksichtigt namentlich die traumatisch

entstandenen Dystrophien, spinalen progressiven Atrophien. Poliomyelitis etc.

Br verweist auf ahnliche Fade von allgemeincm Muskelschwund bei Hysteric,

wie sie GlLLES DE la Tourette und Hirt beschrieben und bezeichnet

seine Fade als ftinktionelle Erkrankungen; er halt den Begriff funktioned

fur umfassender als hystcrisch und die Trennung dieses Begriffs von den

organischen Erkrankungen nicht fur so scharf, da es Uebergiinge zwischen

organisch nnd funktioned giebt, wenn man als funktioned auch diejenigen

Gewebserkrankungen nennt, deren Nachweis der bisherigen Methodik noch

nicht gelingt. Die voraufgegangenen Knochenbruche sieht er als dis-

ponirendes Moment an, die neuen Aiifade als auslfisendes und ursRch-
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liches. Der erste Pal! zeigte ein Jahr nach der abgelaufenen Beobachtungs-

zcit noch ein progressives Verbalten. S. Kalisclier.

L. Mart-hand et Cl. Yurpas, Lesion du systeme nerveux central dans

I'inanition. Soc. de Biol. 1901, 16 mars.

Die Verff. rnaclitcn ihrc Untersuchnngen an Kaninchen und Mcer-

schweinchen, deren frisch gewonnenes Nervensystem sie nacli l)ELAEIELt>,

Nissl, NVeigert, Golgi, Marchi untersuchten. Sie fanden, dass gewisse

Z-dlen langer als andere Widerstand gegen die Einfliisse der Inanition

leisten. Die beobacbteten LAsionen sind Atrophien der ZellkOrper und

ihrer Forts&tzc (Schwund der chromophilcn Granula). Das Stiitzgewebe

wird uiclit aflicirt, es mangelte an alien Erscheinungeti der Entziindung.

die GefUsse ersc.hienen nur erweitert (Stase). M. Brasch.

A. Bruce, A contribution of the localisation of the motor nuclei in the

spinal cord of man. Scott, med. and surgic. journ. 1901, Dec.

B. hatte Gelegenheit Ruckenmarksuntersuchungen mit der Nissl’schen

Methode zu machen in zwei Fallen, wo kurz vorher eine Amputation des

Unterschenkels unterhalb des Knies bezw. eine Ablatio des ganzen Beins

mit Ausnahme der Mm. ileopsoas, pectineus, obturator int., pyriformis und

gemelli gemacht worden war. Im ersten Falle waren die motorischen

Zellen in den ersten 4 Lumbalsegmenten vollkommen normal. 1m 5. Seg-

ment waren einige Zellen der postero lateralen Gruppe erkrankt und zwar

im obercn Teil des Segments, wiihrend im unteren Teil alle Zellen dieser

Gruppe aflicirt, die anderen Gruppen (antero-laterale, centrale, mediale)

unversehrt waren. In den Sacralsegmenten gaben die postero-laterale und

postpostero-laterale Gruppe die Nissl’sche Reaktion, andere Gruppen nicht.

Demgemilss lag das Centrum fiir die Waden- und Fussmuskeln in diesetn

Falle in der postero-lateralen Zellsaulc vom 5. Lumbal- bis 3. Sacral-

segment und in der ganzen Ausdehnung der post-postero lateralen Zell-

sAule.

Im zweiten Falle waren folgende Zellen unversehrt: 1. die antero-

lateralen und im 2. und 3. Lumbalsegment, in geringetti Grade atich

postero-laterale und centrale Zellen; 2. im 1. und 2. Sacralsegment der

ventrale Teil der an tero- lateralen Zellpruppe; 3. im 3. und 4. Sacral-

segment die medialen Zellgruppen. B. schliesst hieraus sowie aus ander-

weitigen Erfabrungen, dass der Ileopsoas und pectineus ihre Centren in

den antero- und postero-lateralen Zellen des 2. und 3. Lendensegments

haben und dass die Centren fur den Obturator int., pyriformis und die

gemelli in der ventralen Portion der antero-lateralen Zellgruppe im 1. und

2. Sacralsegment gelegen sind. M. Brasch.

M. Hofmann, Die GefAssverbal tnisse des N. ischiadicus and ihre Be-

ziehung zur Dehnungslahmung. Arch. f. klin. Ghir. Bd. 69, H. 3, S. 677.

Die Thatsache, dass bei Lithmungen des N. ischiadicus das Peroneus-

gebiet so viel hautiger und intensiver betroflen gefunden wird, als das des
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N. tibialis, veranlasste den Verf., sich genauer nacli der Geflssversorgung

beider Nervengebiete iiinzuseheii. Von der Art. iliaca communis oder der

Aorta desc. aus wurden 12 Oberschenkel in it Teichuiann’scber lnjektions-

masse injicirt. Einzelheiten, die im Original narlizulesen sind, fibergehc

ich
;
es ergab sicli, dass der N peroneus wahreml seines ganzen Verlaufes

am Oberschenkel nur 4, der N. tibialis auf der gleichen Strecke 8. also

die doppelte Anzabl Zufliisse erhAlt. Vonj Becken bis zur Mitte des Ober-

scbenkels, auf welchem der N. peroneus eine einzige stSrkere Nerven-

arterie erlialt, bekommt der N tibialis 5 solclie. Bei Zerrungen wird also

im N. peroneus Iscli&mie viel fruber und in intensiverem Maasse auftreten,

als im N. tibialis und sich nach AufhOren der Zerrung die Cirkulation

viel schwerer wieder herstellen, als im Tibialis mit seiner doppelt so

grossen Anzabl von Zuflflssen. Diese Verhaltuisse nun zeigen sicli nicht

allein bei hoher Teilung des lsehiadicus, sondern auch in jenen Fallen,

wo die Teilung erst an normaler Stelle in die beiden Hauptitste stattbat.

* Eine buhe Teilung fand sich unter 408 Fallen 54mal, also in 13,2 pCt.

der Palle. —
Es giebt auch nocb andere Arten der Gefassverteilung, welclie vom

Verf. genauer bescbrieben werden; immer aber waren die Cirkulations-

verhaltnisse im N. peroneus derartigc, dass sie eine stArkere Beteiligiiug

dieses Nerven an Dehnungslabmungen durch IscbSmie erklArlich machen.
Das so hfuitige Nichtbetroffensein der sensiblen Anteile des Nerven liess

sich aber aus der Gefassverteilung nicht genugend erklAren. Audi bei an

Leichen angestellten Zerrungsversuchen ergab sich eine, freilich geringe,

starkere Spannuug der Peroneusfasern. Bei maximal gebeugtem Huft-

gelenk und gestrecktem Kniegelenk wird die Spannuug im N. isrhiadicus

eine uberrascbend grosse. Dabei wird der pruximale Absclmitt des Ischia-

dicus ausser der Dehnung nocli cinem starken Druck gegen die Schenkel-

balsgegend ausgesetzt, so dass gerade in jenem Absclmitt des Nerven, in

welchem die Cirkiilationsverhaltnisse f Or die Peroneusfasern am un-

gunstigsten sind, die Nervengefftsse gleichzeitig durch Zerrung und Drock

geschadigt werden niQssen. In Bezug auf die bei Entbiiidungen vor-

kommenden Peroneuslahniungen weicht H. von den durch HONERMANN
und andere gegebenen Erklarungen ab und nimint an, dass durch den

Druck des kindlicheii SchAdels oder der Zange der Kreislauf in der Art.

hvpogastrica und ihren Aesten teilweise oder volistUndig uuterbrochen

wird und dadurcb die Ernabrung im N. peroneus und damit seine Leitnngs-

fahigkeit Schaden nimmt. Auch bei den Neuritiden alter l.eute, bei denen

es so leiclit zu Peroneusparalysen komnit, wird durch die Obliteration der

Gef&sse der Peroneus leichter zu Schaden kommeu, als der Tibialis.

Bernhardt.

Baueke, Rin Beitrag zur Lehre der Encephalomyelitis disseminata. Neurol.

Centralbl. 1903, 3. u. 4.

Klinische und niikroskopiscbe Bescbreibung eines Falles von Ence-

phalomyelitis disseminata bei einer kflrperlich scliwaclien, psycliisch liereditar

belasteten 39jabrigen, an Dementia praecox leidenden Lehrerin. Die Ence-

phalomyelitis trat im Anschluss an einen sebr ausgebreiteten Decubitus
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auf, den Pat. nacb einem, mit erbeblicher Zerrung der einen unteren Es-

tremitfit einbergeliendeu chirurgischen Eingriff acquirirte, und ffihrte nach

4 Monaten znm Tode. Lilienfeld.

It. llecker, Die Erkennung der fotalen Syphilis. (Aus dem Kinderspital

Miincheu-Nord.) Deutsche med. Wocbenschr. 1902, No. 45, 46.

Auf 100 geborene Kinder kommen in unseren GrossstAdten durch-

schnittlich 3—4 Totgeburten, von denen die grfisste Zahl auf Syphilis der

Erzeuger zurfickzuffihren ist. Diese Ursache jedesmal festzustellen, wire

im Interesse der Vorbeugung weiterer Aborte durch antisyphilitische Be-

handlung der Elteru sehr wiinschenswert. Indess kann die Frage, ob ein

Fotus luetisch ist, selbst bei der Autopsie grosse Schwierigkeiten niacben

und ist oft nnr durch die mikroskopische Untersuchung der Organe sicher

zu entscheiden. — Enter 62 Totgeburten, die Verf. vollstfindig secirt und

inikroskopisch durchgearbeitet hat, erwiesen sich 33 bestimmt als sypbi-

litisch, aber noch nicht bei der IlAlfte von ihnen hatte diese Diagnose

schon bei der Sektion mit Bestimmtheit gestellt werden kfinnen, bei

mehreren war grobanatomisch jeder verdAchtige Befund verniisst worden.

Mikroskopisch fanden sich spccitische Ver&nderungen weitaus am hAufigsten

in den Nieren, nAmlich in 90 pOt. der FAlle, wo sie untersucht wurden.

Zellige Infiltrate der Wandung und Umgebung der kleinstcn Rindenarterieu

in der Niere ist pathognomonisch fur Syphilis und fiberhaupt die regel-

mfissigste Erscheinung bei der fotalen Lues, was um so wertvoller ist, als

die Nieren der Ffiulnis am Ifingsten widerstehen und somit ein dankbares

Objekt der mikroskopischen Untersuchung bleibcn. Von den iibrigen Or-

ganen waren beteiligt: die Thymus in 50 pCt., das Pankreas in 46 pCt,

die Knochen in 43 pCt., dagegen die Leber, welche ftir das am hAufigsten

erkrankte Organ gilt, nur in 23 pCt., die Luugen in 17 pCt. Die Wegner’sche

Osteochondritis war kaum in der Halfte der Falle nachzuweisen. Verf.

stellt danu die fiir die makroskopische Diagnose der Syphilis in Betraclit

kouimenden sicheren, wahrscheinlichen und unsicheren Zeicben zusammen

und geht naher auf die mikroskopischen VerAnderungen der einzelnen Or-

gane ein, woruber das Original nachzulesen ist. Zura Schluss giebt er den

Rat, in bei der Sektion zweifelhaften Fallen kleine Stuckchen aus Nieren,

Milz, Thymus, Pankreas, Luugen und Leber zu h&rten und zun&chst nur

die Nieren, erst bei negativem Ergebnis die ubrigeu Organe in der ange-

gebeuen Reihenfolge zu untersuchen
-,

der Befund der zelligen GefAss-

infiltration in den Nieren macht meist das weitere uberflussig. Nur das

Fehlen aller pathologischen Erscheiuungen in den untersuchten (nicbt

macerirten) PrAparaten gestattet, das Vorhandensen congenitaler Syphilis

mit fast vOlIiger Sicherheit auszuschliessen. H. Muller.

Tscliudy, Ueber einen Fall von Doppelbildung der linken Niere mit Pyo-

nephrose des einen Nierenbecken-Harnleitersystems. Corresp. BI. f.

Schweizer Aerzte 1902, No. 13.

T. berichtet fiber einen klinisch unter dem Bilde einer intermittiren-

den Pyurie verlaufenen Fall von Doppelbildung der linken Niere mit

Pyonephrose des einen Nierenbecken-Harnleitersystems; es handelt sich uni
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eine 25jahrige Fran, die zuerst wabrend der Graviditat an akuter Cystitis

erkrankte, dazu gesellte sich sputcr unter holieni Ficber Anschwellung der

linken Lumbalgegend , die auf Druck ausserst empflndlich war; nach

kurzerer Zeit plfttzliche I’yurie und Abfall des Fiebers; die Aufitlle wieder-

holten sich in der Folgezeit hSufiger, auffallemierwei.se warden die Schmerzen

zeitweise auch rechts empfunden, oline dass objektiv etwas nachzuweisen

war, die Patientin kam iinmer melir herunter, sodass die kiinstlichc Fruh-

gebart eingeleitet wurde. Zwei Monate nacli beendetem, normal ver-

laufenem Puerpeiium traten die Anfalle wieder auf; die Cystoskopie und

der Uretercnkatheterismus gaben keinen Auf.sell loss fiber die Quelle der

Pyurie (aus beiden Ureteren kam klarer Ham, eine dritte Ureterenmundung

ward nicht gefunden); die Anfalle blieben danu ein Jabr aus, kebrteu

aber scbliesslich im Anschluss an eine schwere Influenza wieder. Nun
wurde in Narkose bei bimanueller Abstastung der Beckenorgane der linke

Ureter als daumendicker Strang deutlich gefublt, an den Nieren war auch

jetzt nichts Abnormes zu constatiren; bei der Cystoskopie zeigte sich die

Umgeburig der linken UreterSflfnung gewulstet; ans deui Ureter kam dicker

fiiter. Nephrektomie infolge Verwacbsungen sebr scbwer. Das ganze

Organ nahezu nm das Doppelte vergrSssert, die untere Halfte bat das Aus-

sehen einer normalen Niere, die obere Halfte umfangreicher, grosshockerig,

fluktuirt. Die Niere besitzt in ihrer oberen und unteren Halfte je ein von

dem anderem vollstaudig getrenntes Nierenbecken sammt zugehorigem

Ureter. Unteres Nierenbecken und Ureter vollkommen normal, wabrend

das obere mit seinem Ureter einen faustgrossen, mebrfacberigen, mit dunn-

flussigem Eiter gefullten Sack bildet, dessen Wandung eine durclischnitt-

liche Dicke von 4— 5 mm hat; von Nierenparenchyui ist im oberen Teil

der Niere nichts mehr zu sehen. Die Wandung des oberen Ureters ist in

alien Schichten gewaltig verdickt; keine Tuberkel. Patientin erbolte sich

von der Operation und ist auch in der Folgezeit andaucrnd gesund ge-

blieben. T. bespricht dann in der Kpikrise deu Entstebungsmodus des

Leidens wabrend der Graviditat, die Scbwierigkeiten, die sich bei der Dia-

gnose einstellen, und rechtfertigt das radikalo Vorgehen sowie die Unter-

lassung der funktionellen Nierennntersucbung. W. Karo.

W. Ossenilowski, Ueber Veranderungen des Blutes bei Luetikern unterm

Einfluss der Therapie. Wratschebnaja Gazeta 1902, No. 19, russisch.

Verf. bat bei 30 Syphilitikern (im Alter von 19—39 Jahren), von

denen sich 25 im condylomatOsen und 5 im gummosen Stadium befanden,

im ubrigen aber keine Complikationen aufwiesen, den Einfluss der ver-

schiedenen Arten der Hg- Applikation auf die BlutbeschafTenheit festzu-

stellen gesucht. 10 Patienten wurden bis zum Schwinden aller Symptome
mit Friktionen bebandelt, 5 mit intramuskularen Einspritzungen von

Hydrarg. salicyl
,

5 mit subkutanen Injektionen von Hydr. benzoicum,

5 innerlich mit Pillen aus Jodquecksilber Hamol und die letzten 5 (im

gnmmbsen Stadium) mit .lodkalium. Das Blut wurde vor, wabrend und nacli

der Cur untersucht und das KOrpergewicht ebenfalls dreimal bestimmt.

Der Hamoglobingehalt und die Erythrocytenzabl steigerte sich bei

jeder Applikationsweise, wabrend die Anzahl der Leukocyten abnahm.
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Am nieisten steigerte sicli der Himoglobingehalt nacli iiitramuskuliren

Injektionen, die Erytlirocytenzahl nacli subkiitaneii Einspritzungen. Die

Ictzteren bedingten die grosste Abnahme der Leukocyten. Die' Lympbo-

cytenzalil erliOlite sicli am ehesten bei Friktioncn und intramuskiiliren

Injektionen. Die monomicle&ren leukocyten und Uebergangsfornien ver

ringerteu sich iusbesoudere bei Einreibungen und Jodkalinmgebrauch, ver-

mehrten sicli meist nacli Anwendung von Hg-Pillen. Die polynuclearen

Hlutzellen nalimen nacli .lodkalium meist an Zabl zu, bei Hg-Darreichting

jedoch ab. Die eosinophilen Zellen verringerten sich meist, nach intra-

muskulSren Injektionen aber ist das Verhalten schwaukend. Das Verhiltnis

der roten zu den weissen Blutkbrperchen bewegt sicli allemal in normaien

tirenzen und erreicht das pliysiologische Minimum. Die Zunahme der

Erythrocytcn ist stets grOsser als die des Hainoglobingebalts. Subkntane

Injektionen bedingcn die hOchste Stcigerung des Kfirpergewic.hts, Kin-

reibungen jedoch die geringste. M. Urstein.

Neumann, L’eber die Krweiterung der unteren Beckenaperturen nib rend

der Geburt. Wiener med. Wochensclir. 1902, No. 42

N. hat durch zahlrciche Messungen nach der Methode von Brkisky

an Geburt.sfallen der Klinik SCHANT7. festgestellt, dass sowohl der Quer-

durchinesser des Beckenausganges, als auch die Conjugata der Beckenenge

aucli in anderen Fallen als in'solchen vou kyphotiachem Becken sirb

wihrend der Geburt verlingern kann. Eine Verlingerung des Querdurch-

messers iiu Beckenansgange konnte wihrend der Geburt in 9 Fallen con-

statirt werden. Das Maximum betrug in einem Falle 2
'/* cm. Die Er-

weiterung des Beckeliausgangs fund statt zur Zeit. als der Kopf volleuds

ill’s Becken eintrat. Gleichzeitig wurde in 0 Fallen aueli eine Verlingerung

der Conjugata der Beckenenge nachgewiesen, deren Maximum sich auf

2 cm belief. In diesen 9 Beobaclitungen liandelte es sich 4mal uni ein

idiopathisches Trichterbecken, einm.il uni ein einfach plattes rachitiscbes

Becken von etwas atypischer Form, zweimal urn eiu allgemein verengtes

rachitiscbes Becken, einmal urn ein juveniles Becken und eintnal um ein

m.issig weites Becken von aiiniherud uormaler Form. — Eine Erweiterung

der Beckenaperturen tritt aber keineswegs regelmissig ein, vielmehr ver-

fiigt N. aucli fiber Beobaclitungen, in welchen eine Verlingerung des Quer-

durchmessers im Beckenausgange oder eine solche der Conjugata der

Beckenenge nicht stattfand. Es wird nun weiter die Aufgabe sein, durch

Messungen und radiographische Aufnahraen zu ermitteln, wie liSufig die

Erweiterung der unteren Beckenaperturen wihrend der Geburt vorkommt,

bis zu welchem Grade und unter welchen Uuistinden sie erfolgt, welchen

Einfluss sie, resp. das Ausbleiben einer Erweiterung auf den Geburtsmecha-

nismus, auf die Prognose und Therapie der Geburt austibt. Br. Wolff.

Druckfehler-Berichtigung. Cbl. No. 21, S 3t>4, 10. Zeile von

unten statt Mussi lies Murri.

I’,! tt-nMiUung'ti fur daa t'entraihlatt werden an die Adreave den Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Frnntfiabch* Stra»»e 21) oder an die Vcrla^haiidluitx i Berlin NW., Unter den Linden 6$) eibeten

Yerlag von Auguat Hirachuald in Berlin. — Drurk von L. Schumacher in Berlin.
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Inluilt: BnooMMLKTz, t'eber die Brunner’sehen Driisen. — Rosin und
I.abasd, Ueber Lavulosurie. — v. SchiiOttlii und ZrNT , Ergebuisse von
liallonfahrten. — Nkijbkiio und Woiii.okhutii, Verbal ten der drei Arabin’oseu.
— Vsi.LitK, Senile Veriinderuugen der (iaiiglienzellfn. — Samtkk, Ueber Et-
articulati" pedis mit Zirkelschnitt, — Eckstein, Belt,inditing der llcrnien mit
I’.in.fininjektion. — Robson, Movnikan. Ueber Operationeii an der tialleublase.
- Maroui-iks, Die Miliartuberknlo.se der Ghorioidea. — v. TObok. Abdueens-
lihmuiig bei Mittelohreutzundung. — Sciikikk, Ueber die Ossitikatioii des Kehl-
kopfes. — Stknstbom, Vorkommeu von Tuberkelbaeillen in der Milch. — Lbh-
nark, Hygienisehe Bedgutung des Zinns. — Dkijtsch, Agglutinin und Imumii-
siibstanieu. Rons, Ueber den flebraueh des Jodotbyrins. — Cnrwinka,
leber Aguriu. — Maukk, Zur Auscultation des Herzens. — Sen i i.i . in o, Ueber
'lie Verdaulichkeit der Speisen. — Stknoki. und Wuitk, Das Blut im Kindes-
alter. — Szisoti, Ueber Driiscnerkrankungcii ini Kindesalter. — Bittonp. Die
•iknte Sigmoiditis. — Miiukav, v. SchbOttkb, Donatii, Ueber Morbus Base-
dowii. — Smimo, Erkrankung der Nil. splanehnici. — Knots, Kail von
Hseuiiobulbarparalysc. — Babinsi, Ueber galvaniscbeu Schwindel. — Zimmkkn.
leber die liesicbtsueuralgie. — Hioikk. Die Tay-Sachs’sehe K rank licit. — Ki.inu-
ki llbi, Fall von Lepra in Oberselilesien. — Rkmktk, Zur Pathologie der Pro-
stata. — Ha up. ho a, Ueber die Lungenprobe.

Kogouioletz, Beitrag zur Morphologic und Mikropbysiologie dor Brunner-

sclien Drusen. Arch. f. inikr. Anat. 190H, Bd. 01, S. 050— G6’>.

Auf Grund seiner am Pferde, Orliscn, Schwein, Schaf, Katze, H u ml,

Kaninchen, Katte und Mans angestellten Untersuchungeu und Kutteriings-

ejperimenten kotnint der Verf. zu folgenden Schlussen: 1. Die Brunner

schen DrGsen sind alveolire Drusen und erscheinen durchaus nicht als

Portsetzung der tubuldsen Drusen des Pylorus. Die Ausfuhrgange der

Briinner'schen Drusen iniinden direkt in die Darinliclitung an dcr Grund-
flichc dcr Zotten ein, nientals in cine Lieberkfihn'sche Druse. 3. lm nor-

nalen Zustande der Drusen komnien verschiedene Lobuli vor, und zwar
eiuerseits solclie, deren Zellen eine KOrnelung besitzeu, andererseits solche,

d;e ihr Sekret scheinbar ausgeschieden haben. 4 Das gleichzeitige Vor-

bandensein zweier Typen von I.obulis deutet auf die YYrscliiedeiilieit des

XLI. Jabrgang.
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Funktionszustandes, in dem sich diese Lobuli befinden, hin. 5. Die Zellen.

die Kfirnchen enthalten, besitzen cinen Fermentvorrat — Zymogen; die

Zellen ohne Zymogen zeigen Reaktion auf Schleim (Metachomasic). Also

sondeni die Brunner’schen Drfisen sowohl Eiweisssekret, wie auch Schleim

aus. Wie es scheint ist die Schleiinab.xonderung ein sekundares Moment

in der Thfttigkeit der Drfisen. 0. Das Vorhandensein von ZymogenkOrnern

in grfisserer Menge stelit mit der Riweissffitterung im Znsammenbange.

7. Bei der Fettffitterung komtneu die zymogenen Kdrner in geringerer Zahl

vor. 8. Die Kohlehydratffitteruug bat eine Aussonderung von grosser

Schleimmenge zur Folge. Poll.

li. Rosin nnd L. Lnhnnd, Ueber spontane LSvulosurie nnd Lilvulosaruie.

Zeitschr. f. k 1 in . .Med. Bd. 47, S. 182.

Die Fille von Lilvulosurie, uber die die Verff. berichten, zerfallen in

zwei Grnppen; die eine nmfasst Diabeteskranke (sechszebn), die neben

Dextrose zugleich auch — und zwar ih geringerer Menge — Lilvulose mit

dem Harn ausscheiden. In die andere gelifirt ein Fall, bei dem sehr

wenig Dextrose, dagegen reicblicli l.avulose ausgeschioden wurde, sod ass

der Harn Linksdrehung zeigte. In beiden Gruppen wurdeLSvu1o.se auch

ini Blute nacbgcwicsen. Der Naclnveis geschah mittels der Seliwanoff-

schen Reaktion, deren Braucbbarkeit durcli die neuere Neuberg’schc Probe

mittels Methyl-Plienyl-Hydrazin control 1 i rt wurde.

In deni Falle von fast reiner Lilvulosurie konnte die Lilvuloseaus-

xcheidung durcli Lavulosezufuhr nicht gesteigert werden. — Ueber die

Ursachen der Lilvulosurie kiinnen die Verff. keine Angaben niacben

A. Loewy.

II. v. Sflirotter nnd N. Ziint/., Krgehnisse zweier Ballonfalirtcn zu physio

logischen Zwecken. Pfluger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 92, S. 479.

Die Untersuchnngen der Verff betreffen das Verhalten des Blutes, der

Blutrirkuiation nnd der Respiration beim Aufenthalt in Holien von gegen

5000 in. Zeichen von Sauerstoffmangel des Minis traten in erheblirherem

Maasse mir bei v. Sell . wahrend der er.sten Falirt auf.

Bezfiglicb des morphologischen Verhaltens des Blutes konnteu v. Soli,

und Z. die auffitlligcn Befunde Gaule’s nicht bestiltigen Sie fanden an

den roten Blutzellen keine Abweichung von der Norm, trotzdem der Auf-

enthalt in der Hfilio gegen 10 Stunden gedauert liatte. N nr das Knochen-

mark eines Kaninchens, das mit in die Ho lie genommen war, war hyper-

amisclier als normal. — Blutdruck und Puls zeigten sicli, soweit nicht

Sauerstoffmangel auch subjektiv sich ffihlbar itiachte, unge&ndert. Kbenso

war die Reduktionskraft der Gewebe — sie wurde an der Lippenschleim-

liaut nach HfcNOCQUE’s Metliode mittels des Spektralapparates gemessen —
gegen die Norm nicht ge&ndert

Bezuglich der Respiration fand sich die Lun gen venti lation ge-

steigert; dies ist nieht durch die Abnalinie des l.uftdruckes. sondern

durcli die Kinwirkung der sonstigen mcteorolggischon Faktoren zu er-

klnren. Dagegen war der Stoffunisatz nicht erhfiht, wenigstens nicht
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mehr, als sicli durch die gesteigerte Uungenventilation erkliirt. Dieses

Verbalten steht also im Gegensatz zu dein beim Aufenthalt im Hoch-

gebirge.

In einer HObe von ca. 4000 m begann eine qualitative Aenderung

der Oxydationsprocesse sich bemerkbar zu machen, zu erkenneu an einer

Steigerung des respiratoriscben Quotienten. Es muss bier scbon zu,

wenigstens partiellem, Saucrstoffmangel gekommen sein. Die alveolare

Sauerstoffspannung lag dabei ulier dem Niveau, auf dem im pneumatischen

Cabinett O-Maugel einzutreten pflegt. Die subjektiven Beschwerden des

Sauerstoffmangels waren noch nicht deutlich ausgesprochen. A. Uoewy.

(I. Neuberg nnd J. Wohlgemuth. Ueber das Verhalten stereoisomerer

Substanzcn im Tierkorper. 1. Ueber das Schicksal der 3 Arabinosen

im Kanincbenleibe. Zeitscbr. f. physiol. Chem. 35., S. 41— 60.

Die 3 raumisomeren Formen der Arabinose werden im Organismus

sehr verschieden ausgeuutzt und zwar am besten die natOrlich vorkommende

I- Ara b i nose, die aueh allein zur Glykogenbildung filing ist. Aehnliche

Unterschiede zeigen aucli die Oxydations-, wic Reduktionsgrade der Arabi-

nosen, die Arabonsiluren wie Arabane, hervorzuheben ist. (lass die i- Arabi-

nose bei der Passage des TierkSrpers partiell zerlegt wird, wobei d Arabi-

nose entsteht. Auch der Mensch verhalt sich normalerweise in diesem

Punkte gleich. Neuberg.

H. Vailee, Sur les lesions seniles des ganglions nerveux du chien. Soc.

de Biol. 1903, No. 3.

Die lintersucbung der plexiformen Ganglien von 35 jungen und er-

wachsenen Hunden, die zum Tei I an nervosen Symptomen (Chorea, Epi-

lepsie) gelitten hatten, ergab koine neiirophagiscben Uasionen. Dann

wurden diese Ganglien von 30 alien llnnden im Alter von 10—20 Jahren

imtersurht. Ein Teil der Ganglienzellen war hier zerstOrt, indem Leuko-

cyten die umgebende endothcliale Kapsel vfillig eingenommen batten.

Andere Ganglienzellen batten die diromatnphilen Elemente verloren und

waren von einem Kranz von Makrophagen umgeben, die bis in das Proto

plasma der Nervenzelle eingedrungen waren. Es handelt sich uni eine

normale Pbagocytose der Nervenelemente bei alien Individuen, inn eine

Ncuronophagie, die sich (lurch keine besonderen Symptome im Leben

kundgiebt. Da diese Verande.rungcn als typisch fur die Mundswut ange-

geben worden sind, so ist bei alien Individuen in der diagnostischen Ver-

wertung ilieser Erscheinung Vorsicht geboten. M. Knthmann.

0. Samter, Ueber Exarticulatio pedis tnit dem Zirkelsclmitt. Arch. f.

klin. Chir. Bd. OS, H. 2, S. 558.

S. empfiehlt die Exarticulatio pedis mit dem Zirkelsclmitt, wenn die

I’irogofTsche (resp. Syme’sche) Operation entweder technisch nicht aus-

futirbar ist (wie bei Verletzungen, Erkrankungen etc.), otler sonstige Be-

deiiken hinsichtlich der Ernfihrung des Ferxenlappens bestehen. Von

85 *
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H Fallen, die S. in den letzten zwei Jaliren operirte, waren 6 zur Nacb-

prufung vorlianden; in einem liatte es sich ura trauoialiscbe Gangran

(Erfrierung), in 4 Fallen n in Gangran durcli Gefassverschluss gehandelt.

In alien Fallen hatte die Gangran die Zeben uberschritten und den Puss

ergriffen. Die Einfachhcit und schnellc Ausfuhrbarkeit der Operation

niacht dieselbe fur den praklischcn Arzt wertvoll; die scbraale Weichteil-

inanschette bietet bei spontaner Gangran besonders giinstige Ernahrungs-

bedingungen. Diese letzteren werden aucli dadurch bewiesen, dass slnmit

licbe Stiimpfe tragfabig gewordeu sind, aucb dann, weun wegen arterio-

sklerotischer Gangran operirt wurde. Die giinstigen Verbaltnisse fur die

Weichteile sind bier durcli das doppelseitige Rete nialleolare gegeben (in

ahnlicher Weise wie bei der Gritti’schen Operation). S. weist anf seine

\erhaltnismasgig giinstigen Resultate bei der Operation wegen arterio-

sklerotischer Gangran bin, die ihre Ursache darin baben, dass nicbt

principiell ini Obersehenkel abgesetzt wird, sondern dass aucb tiefe Ab-

setzungen vorgenommen wurden. Joachimstlial.

Eckstein. Ueber Kehandlung von Hernieu mit Hartparaffininjektionen.

Wiener k I in. Rundschau 1!KJ2, No. 48.

E. bericbtet fiber die Bcbandlung inebrerer Leistenheriiien und einer

Nabelhernie mit Paraffininjektionen in den Brucbsack, uni die Hernie

zuruckzuhalten. Verwandt wurde llartparaffin, das ungefahrlichcr ist als

das weicbere Vaseline. Bei einer lHjShrigen Arbeiterin genugten anf der

einen Seite einc Injektion von B cent, anf der andcren Seite zwei In-

jektionen von je 10 und 12 rrni, uni die lleruie zurftckzulialtcn ; bei einem

Ojahrigen Kuaben wurde der Hautsark fiber einer wallmissgrossen Hernie

mit <» ccm Paraffin gefiillt L’nger.

1) M. ltohson. Modifications and improvements in operations on the biliary

passages. Brit, nied Journ. 1!)0:S, 24. Jan.

2) M. Moynikaii, The operation of cbolecystectoniy, with a record of

eases. Ebenda

1) Serf, bespricht in ausfubrlichster Weise unter Anfiibriing zabl

reicber Falle die Vorbereitung zu Operationen der Gallenblase und der

Gallengauge sowie sRmmtliche an diesen Organen ausfuhrbaren Operationen

selbst. Grossen Wert legt er anf seine Methode der Freilegung des

Operationsgebietes. Nacli Eroffnung der Baiichbiihle durcli einen Schnitt

fiber der Mitte des recblen Rectus parallel zu dessen Fasern, der, wenn

notig, nacli oben bis zum Rippenbogen verlangert wird, klappt ein Assistent

den unteren Rand der I.eber nacli oben, sodass Gallenblase ulid Gauge

als ein gerader Canal diclit unter den Bauchdecken verlaufen. Auf diese

Weise werden angeblich auch Operationen am Duct, choledochus ausser-

ordentlicli erleichtert. Bei der Nacbbebandlung vermeidet Verf. jeile

Morpbiunigabe wegen ihres l&hmenden Einflusses auf den Darm und ver-

wendet slatt dessen Aspirin.

2) Verf. stellt folgeude Indikationen zur Cbolecystektoraie auf: 1. Ver-

lelziingen der Gallenblase durcli Dolcli oiler Schusswuiideti, 2. Gangran
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der Gallenblase, 3. Cholecyst, phlegmouosa, 5. chrou. Cholecyst, mit starker

Verdlckuug oder Contraktion der Winde, (1. Hydrops oder Empyema vesicae

bei Undurchgangigkeit des Duct, cyst., 7. bei Fistel zwiscben Gallenblase

oder Duct. cyst, einerseits und Magen, Duodenum oder Colon andererseits,

8. bei multiplen Erosionen der Schleimhaut der Callenblase. 9. bei Car-

cinom. Gegen Recidive der Cholelithiasis schfitzt die Cholecystektomie

nicht, da sich Steine auch in den Gfingen bilden kfinnen.

Ph i I i psthal.

E. Margulies, Die Miliartuberkulose der Chorioidea als Symptom der

akuten allgemeinen Miliartuberkulose. Zeitschr. f. klin. Med. X LV III.,

3. u. 4. H., S. ‘238.

Ein 1
1
jfihriger Knabe ohne nachweisbare hereditfire Relastung litt

seit etwa 4 Jahren an tuberkuldsen Geleukerscheinungen der unteren Ex-

tremititen. Bei der Augennntersuchuug fanden sich im Augenhintergrunde

uni die Papille und Macula lutea lienun sparliche und in der Peripherie

zahlreiche, stecknadelkopfgros.se und weit grOssere weissliche, in der

t'horioidea gelegene Gebilde, die nicht prominent erschienen. Nirgends,

auch nicht bei den grfisseren Herden, die fast Papillengrflsse erreicht

batten, konnte man eine Prominent nachweisen. Bei der Sektion fand

sich allgeraeine Miliartuberkulose von Lungen, Nieren, Leber, Milz und

Schilddruse. Bei der mikroskopischen Untersucbung der Augen liessen

sich in der Aderhaut Tuberkeln nachweisen, welche durchweg eine Pro

minenz nach der Retina bin entbehren, dagegen sich, sobald sie eine ge-

wisse Grfisse erreicht liaben, einzig und allein nach der Sklera hin vor-

aSIbten. Die Tnberkel oahmen ihren Ursprung in einer tieferen Schiclit

der Aderhaut und zwar von den Wandungen einzelner grosserer Venen.

Horstmann.

v. Tdriik, Abducensl&hmung in Begleitung einer akuten Mittelohrentzun

dung. Arch. f. Ohrenheilk. 57. Bd., S. 188

Bei der 2Gjahrigen Patientin trat im Verlaufe einer akuten eitrigeu

Mittelohrentzundung Doppeltsehen auf, nachdem einige Tage vorher fiber

Schwinde! geklagt worden war. Die ophthalmoskopische Untersuchung

ergab normalen Augenhintergrund. Die Doppelbilder warcn gleichnamige,

obne Hohenunterschied und ohne Schiefstand mit Zunahme des seitlichen

Abstandes nach links. Diagnose: Parese des rechten N. abdncens. legend

eine Ursache ffir diese Lfilimung war nicht nachzuweisen. Gleichzeitig

and syminetrisch mit dem gunstigen Verlauf der Mittelohrentzfindung ver-

scbwaud die Lahmung wieder. Verf. meint, man mfisse annehmen, dass

die Entzfindung vom Mittelohr zu dem an der Spitze der Felsenbein-

pyramide verlaufenden Abdncens auf einem ansserhalb der Schftdelhfihle

liegenden Wege gelange. Ein derartiger Weg seien die Pars petrosa des

Felsenbeins (Habermann's Fall) und der Canalis caroticus (Fall von

Styk) Man mfisse ferner annehmen, dass sich hier an der Spitzn der

Pvramide ein circumskripter Process, vielleicht Oedem, entwickele, der

von Seiten der benachbarten Gebilde mit keiner Reaktion antworte.

Sell wabach.
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Scheier, Ueber die Ossifikation des Kehlkopfes. Arcb. f. mikr. Anat.

Bd. 59, H. 2.

Bei der ROntgenuntersuchung erscheinen die verknficherten Teile als

Schatten, wahrend die knorpeligen nur schwachere Schatten erzeugen. Die

VerknOcherung beginnt am unteren Horn des Schildknorpeis, von das aus

schreitet sie nach oben und zwar geht sie bei in Mann den unteren Rand

entlang nach vorn nnd vereint sich mit einem von hinten herankommen-

den Knochengewebe. Spater geht eine VerknOcherungszone vom Tub.

thyreoid, infer, nacli oben und vorn und teilt die knorpelige Platte in

zwei Halften, in eine vordere kleinere nnd eine hintere etwas grfissere.

Schliesslich ossificirt der gesammte Knorpel. Beim Weibe zieht sich die

Ossifikationszone von hinten nach vorn, aber der vordere mediale Teil

wird nicht befallen. Die Folge der Verknficherung ist beim Manne eine

Veriangerung iin sagittalen Durchmesser; beim Weib bleibt der Kehlkopf

rundlich, ebenso beim Eunuchen. W. Lublinski.

Olof Stenstroni, Beitrag zur Frage fiber das Vorkommen von Tuberkel-

bacillen in der Milch von reagirenden Kuhen. Zeitschr. f. Tiermed.

1902, S. 241.

Angeregt durch die verschiedenen Resultate, welche Rabinowitsch

und Kempner einerseits und OsTEHTAO andereraeits bei der Untersucbung

der Milch tuberkulflser Kiihe erhielten, indem erstere auch bei Kuhen mit

beginuender Tuberkulose, selbst bei solcben, bei denen Tuberkulose ledig-

lich durch die Tuberkulinreaktion festzustelien war, tuberkelbacillenhaltige

Milch nachweisen konnten, wahrend letzterer, welcher Tiere mit mebr

oder weniger vorgeschrittenor Tuberkulose aber ohne Affektion des Buters

untersuchte, niemals die Bacillen in der Milch nachweisen konnte hat

Verf. die Milch von 60 auf Tuberkulininjektion positiv reagirenden Kuhen

untersucht, welche teils an latenter Tuberkulose litten, teils sich auch

bereits klinisch hochgradig tuberkulds zeigten, von denen aber bei keiner

Rutertuberkulose klinisch oder spater bei der Scblachtting nachweisbar

war. Bei der Btitnahme von Proben wurde die Vorsicht geubt, dass der

erste Teil der Milch fortgemolken, das Kilter und dessert Umgebung ge-

reinigt und desinficirt und wahrend des Melkens der Schwanz gehalten

wurde. Die Proben warden in einer Centrifuge mit 8000—5000 Um-

drehungen pro Minute 20 Minuten lang centrifugirt und dann das Rahm-

Bodensatzgetnenge Kanincheu oder Meerschweinchen injicirt. Von einzelnen

Kuhen war sowohl wahrend der Laktationsperiode wie unmittelbar vor

dent Schlachten die Milch entnommen. Im ganzen wurden 83 Tiere in-

jicirt. Von diesen Impftieren zeigte bei dor Obduktion keines Tuberkulose.

Es scheinen demnach bei feltlender Kutertuberkulose Bacillen nicht in die

Milch uberzugehen. Trotzdem ist das Vorkommen von Tuberkelbacillen

in der Milch ein ganz gew6hnlicher Befund, wofur der beste Boweis ist

das zablreiche Auftreten der Krankheit bei Kalbern sowie bei Schweinen,

wobei weuigstens 90 pCt. dieser Falle als Futterungstuberkulo.se bezeichnet

werden imissen. Verf. ist der Meinung, dass eben Kutertuberkulose haufiger

vorkommt, als man bis jetzt angenommeu hat. Andererseits muss noch
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ein anderer Weg fiir die Infektion der Milch mit Tiiberkelhacillen angc

iiommen werden, welchen sogar Verf. fiir den gewfihnlicbsten halt. Von
den tuberkulftsen Tieren werden grosse Mengen von Bacillen verschluckt

and mit den Exkrementen entleert. Mit diesen gelangen sie an das Buter,

den Schwanz etc., trocknen daselbst an und fallen w&hrend des Melkens

in die Milch. Hierfiir spricht ein Vereuch von OstbrtaG, welcher eine

Milcbprobe von der namlichcn Kuh nahm teils ohne vorhergehende

Waschung, teils nach Desinfektion des Ruters und dessen Umgebung. Alle

mit deni BodensatzRabmgemenge ersterer Probe injicirten Tiere warden

tuberkulfis, dagegen keines, welches mit der nach der Desinfektion er-

inolkenen Milch geimpft war. Da aber die Reinlichkeitsmaassregeln im

Allgemeiuen beitnMelken schlecht beobachtet werden, so hat man dieGarantie,

eine vou Tuberkelbacillen freie Milch zu erhalteu, nur bei solchen Vieh-

herden. wo die Bekfimpfung der Tuberkulose mit Zuhiilfenahme des Tuber-

kulins rationell betrieben wird. H. Bischoff.

K. B. Lehmann, Untersuchungen fiber die hygienische Bedeutung des

Ziuns, insbesondere in Conserven. Arch. f. Hyg. 1902, Bd. 45, 8. 88.

N'achdem Verf. ausfuhriich auf die angewandte Methode, das Zina

quantitativ zu bestimmen — woruber im Original nachgelesen werden

mass — eingegangen ist, teilt er die wenigen in der Litteratur be-

schriebenen Falle einer akuten Zinnvergiftung mit, welche jedoch bis auf

zwei wenig beweisend sind. Da bei dem enormen Genuss von Conserven,

welche durchgfingig in Buchsen aus verzinntem Weissblech aufbewahrt

werden, so wenig in der Litteratur fiber akute Zinnvergiftung zu linden,

fiber chronische aber Mitteilungen fiberhaupt nicht gemacht sind, so ist

das Vorkommen von Zinnvergiftungen bereits hiernach wenig wahrschein-

licb. Die Angaben fiber den Zinngehalt von Conserven sind ziemlich

gleicbartig, Verf. selbst fand bei 1—2 Jahre alten Kleischconserven etwa

60 nig auf 1 kg Iahalt, bei 4—5 Jahre alten 107— 102 mg. Nur bei stark

sauer reagirenden Conserven dfirfte mehr Zinn in Losung gehen, so sind

in Delikatesshflringen 1000 mg auf 1 kg Inhalt gefunden worden. Selbst

wenn ein Mensch mehrere zinnhaltige Conserven gleichzeitig geniesst, so

nimnit er nicht mehr als 4—0 mg pro 1 kg Kfirpergewicht auf. Wenn
daker zuweilen in Zeitungsnotizen Rrkrankungen nach dem Genuss von

Conserven berichtet und anf Zinnvergiftung znrfickgefuhrt werden. so wird

man stets an eine Vergiftung durch verdorbeue Conserven denken inusseu.

Verf. hat auch an Katzen, welche sich fur diese Versuche am beaten

eignen. tfiglich 10— 14 mg Zinn pro 1 kg 1— 1
1
/2 Jahre lang verfuttert,

ohne dass bei der Tfitung der Tiere krankhafte Veranderungen, die auf

Wirkung des Zinns mit Sicherheit zu setzen waren, nachzuweisen waren.

fa erscbeint somit keine besondere Vorsicht beim Genuss von Conserven

ans verzinntcn Buchsen geboten, vorausgesetzt, dass es sich nicht urn stark

wein- oder apfelsaure Objekte handelt. Ueber den Zinngehalt marinirter

Haringe jedoch sind noch weiterc Untersuchungen erwunscht. Trotz der

geringen Bchadlichkeit des Zinns wfire die Rrfindung einer Packung der

Conserven zu begrfissen, welche die Zinnmeugen, die heute noch beim
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Conservengenuss mit verzehrt werden mussen, von der menschlirhen Nah-

rung aussrhlosse. H. Bischoff.

L. Deutsch, Die Beziehung der Agglutinine zu den Immunsubstauzen des

Serums. Magyar Orvosi Arch. 1901, 15. Aug.

Die Ergebnisse der im Pasteur-Institut fortgesetzten Untersuchungen

sind folgende: 1. Das Meerechwcinchen reagirt auf peritoneale Einver-

leibung einer ganzen Typhuscultur rait Bildnng von Serum-Agglutininen

und SchutzkOrpern. 2. Die Biidung der Agglutinine erfolgt, ebenso wie

die der Schutzkfirper, am 3.— 4. Tage naeh der Impfung bis zum 10. bis

13. Tage uehmen sie zu, dann wieder ab. 3. Die Curve der Agglutinine

sowie der SchutzkOrper Iftuft ziemlich parallel, obne aber dass dieselbe

identisch wire. Stark agglutinirendes Serum schiitzt auch immer stark,

aber nicbt jedes Schutzserum agglutinirt. Beide sind daher nicht identisch:

die AgglutinationsfAhigkeit des Serums kann kunftig als Basis der Im-

mnuisirungskraft gelten. 4. Die Agglutinine sind keine Schutz-, s( ndern

Antifermente, und als solche stammen sie aus der gegcnseitigen Wirkung

des agglutogenen Fermentes des Bakteriums und der Zellen des tierischen

Organismus. J. HO nig.

E. Roos, Klinisclie Erfahrungen mit Jodothyrin. Munch, med. VVochen-

schrift 1902, No. 39.

R berichtet fiber seine, iiber mehrere Jabre sicb erstreckenden Er-

fabrungen mit Jodothyrin. Erwachsenen wurde das Praparat gewflhnlich

in Dosen von 1 g, entsprechend 0,3 mg Jod, gegeben, am besten in Pulver-

form nacb dem Fruhstuck; Kinder erhielteu entsprechend weniger, 0,3 bis

0,5 g, einem ueun Monate aitcm Kind wurde 2 bis 3 Mai wScbentlich 0,1

gegeben. GewOhulicb wurde nacb Verabreicbung von 10 g mehr oder

minder lange pausirt. Schftdlicbe Nebenwirkungen warden nicht beob-

achtet, besonders hervorgeboben sei, dass es in keincm Falle zu Zucker-

aussebeidung kam. Zur Anwendung kam das Mittel am haufigsten bei

Kropf; fast regelmSssig kam es zu einer Verkleinerung der Struma und

Verringerung der durch dieselbe bedingten Kescbwerden, wie Atemnot und

dergleichen. Als wirkungslos erwies sich, wie vorauszuseben, das Jodo-

thyrin bei CystenkrOpfen
;

bei bBsartigen oder entzundlicben Vergrosse-

rungen der Schildilriise wurde das Mitlel nicbt angewandt. Bei Kretinismns

wurden bei Kindern bemerkenswerte Kesultate erzielt; bei erwachsenen

Kretins versagte das Mittel. — Die Anwendung der Sell i ldd rusen priparatc

gegen Fettleibigkeit ist, bauptsacblich infolge wablioser und ubermassiger

Anwendung, ein wenig in Misskredit gekomnien. R. zeigt, dass bei vor-

sichtigcr Anwendung des Jodothyrins obne jede Scbadignng des Kranken

reebt gute Erfolge erzielt werden konnen ; aucli wenn die Gewichls

abnahme keine sehr bedeutende war, konnte man doch oft einen reebt

betrilebtliehen Nacblas.s der durch die Fettleibigkeit bedingten Beschwerden

feststellen. — Bei Arteriosklerose, bei der man bekanntlicb mit kleinen Jod-

kaliumdosen hautig reebt gute Erfolge erzielt, war die Wirkung des Jodo-

tbyrins keine gleicbmSssig gute. Erwiibnt sei ferner, dass bei zwei anami

schen Madcben nacb Jodothyrin die Eisenbehandluug wirksamer war, ats
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vorher. Endlich sei hervorgehoben, dass bei zwei lange bestehenden Fallen

von Psoriasis recht erhebliclie Besserung erzielt wnrde. K. Kronthal.

H. Orwinka, Ueber Agurin. eiti neues TheobroniinprSpai at. Prager med.

Wochenschr. 1902, No. 48.

Unter dein Namen „Agurin“ konimt cin neues Doppelsalz in den

Handel, bei dem die SalicylsSure des Diuretins (Theobrominum natrio-

salievlicum) durch Natriumacetat ersetzt ist. Es ist ein weisses, in Wasser

leicbt Ifisliches Pulver von sclnvach alkaliscber Reaktion und salzig-

bittereni Geschmack; es enthalt 00 pCt. Theobromin, also etwa 10 pCt.

mehr, als das Diuretin. Man giebt es entweder in Pulverforin oder in

LCsung, dock verdirbt letztere leicbt durch Ausfall von Theobromin; die

vorher klare Flussigkeit wird dann trftbe. Die durcbsrbnittliche Tages-

dosis ist 3 g; schou kleinere Mengen, 1 — 2 g, heben, wenn auch in ge-

ringerem Grade, die Diurese, grOssere Gaben, bis (i g, bewirken keine

wesentlich bohere Steigernng der Harnnienge. Unangenehme Neben-

wirkungen feblen nacli dem Gebraucb des Mittels. Die diuretische Wir-

kung tritt rasch ein; das Maximum wird am 2.— 3. Tage erreicht; eine

Nachwirkung nach dem Aussetzcn des Mittels ist selten. Schr erapfehlens-

wert ist der abwechselnde Gebrauch von Agurin und Diuretin. Itidicirt

ist die Anwendung des Mittels hauptsaehlich bei alien init Hydrops ein-

hergehenden Erkrankungen, besonders bei Stauungserscheinungen infolge

*on Klappenfeblern ; bei Nierenaffektionen ist die Wirkung unsicher. Au
einer Reilie von Fallen zeigt Verf. die prompte Wirksamkeit des Mittels.

K. Kronthal.

Mader, Beit rage zur Auscultation des Herzens. Wiener med. Wochenschr.

1903, No. 1.

Stenosen der linker) Art. pultnonalis sind keineswegs so selten, wie

es nach der geringen Zalil der daraufhin gerichteten specielien Diagnosen

erscheinen kdnute. Anatomise!) ist zu berucksichtigen, dass die in Rede

stehende Arterie dicht fiber dem linken Hauptbroncbus verlftuft. Tritt

infolge von tuberkulOsen Infiltrationen oder von anderen indnrirenden Pro-

cessen eine Verschrumpfung des Gewebes ati einer dieser Stellen ein, so

kann es dahin komnien, das der harterc Bronchus in das Lumen der

weicheren Arterie vorgedrSngt wird und dadurch die Klutbahn verengt.

Die klinischen Zeichen sind; Erstens systolisehes StenosengerSusch fiber

der Auscultationsstelle der Art. pulm. von sehr verschiedener Intensitat;

zweitens Accentnirung des II. Pulmonaltones, manchmal sehr hochgradig.

Die Zeichen der ursadi lichen Lungenaffektion gehOron zum Krankheitsbild,

wAhrend deutliche Hypertropbie und Dilatation des rechten Ventrikels nur

selten vorkommt. Subjektive Bescbwerden resultiren aus ilieser Geffiss-

stenose allein wohl kautn, Verwechslungen sind moglich mit Mitral-

affektionen, unter Umstanden auch mit Erkrankungen am Ostium aortae,

auch mit beginnenden Aneurysmen am Aortenbogcn. Die sehr leicbt rnfig-

liclie Verwechslung mit den Erscheinungen <ler Stenose das Hauptstammes

der Pulmonalarterie wird durch die im letzteren Falle viol maebtigeren
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Erscheinungen, speciell durch die starke Hypertrophie des rechten Ven-

trikels vermieden. L. Perl.

F. Schilling, Die Verdaulichkeit der Speisen nach mikroskopischer L'oter-

suchung der Fftces. Wiener med. Presse 1902, No. 31 —34.

Aus den zahlreichen Untersuchungen Sch.’s ergiebt sich, dass alle

Nahrungsiuittel mehr oder weniger grosse RfickstAnde hinterlassen, wean

sic entweder nicht in Wasser oder in den Verdaunngssaften lfislich sind,

oder wenn sie in dicsen nicht gelfist werden. Je mehr Speisen eingefuhrt

werden, um so grfisser werden die ausgesehiedenen FScesmengen. Da das

DigestionsvermOgen eine bestinnntc Greuze hat, so gehen, wenn diese fiber-

schriiten wird, auch an sich verdauliche StoflTe iinausgenfitzt ab und zwar

sowohl Fleisch, wie Ei, wie auch Vegetabilien. Was zunSchst die Schlacht-

tiere betrifft, so hinterlassen fette Gans, fettes Schweinefleisch, Rind-, Kalb-

nnd 1 1 annuel fleisch grOssere Residuen. Dagegen liefern Huhn, Taube und

Puter, sowie das Wild weniger grobe Brockel. Kaltes Fleisch und kaltes

Gefliigel sind schwerer Verdaulich als warmes, wahrend gekochtes Geflugel

das gebratene an Verdaulichkeit ubertrifft. Das Fischfleisch much t inso-

fern eine Ausnahme, dass nur kalter Fisch RfickstAnde hinterl&sst. Die

Hauptmasse der Faces bilden die Vegetabilien. Was beini Fleisch das

Binde- und Fettgewebe, elastische Fasern, Knorpel, Knochen, Haut, Haare

und Schuppen sind, das sind bei den Vegetabilien, und zwar in weit

grOsserer Quantitftt cuticularisirtes, verholztes und verkorktes Gewebe,

Bastzellen, Sclereiden und Gefassbfindel. Reichlich eingeffihrte Pflanzes-

kost behindert die Ausnutzung der animalischen Substanzen dadurch, dass

sie die Peristaltik anregt, sowie auch auf mechanischeni Wege.

Carl Rosenthal.

A. Stengel und C. Y. White, The blood infancy and childhood. William'

Pepper Laboratory. Philadelphia 1901. No. 2.

VerfT. geben eine Uebersicht fiber die wichtigsten Ergebuisse der Blut-

untersuchung im kindlichen Alter. Sie selbst berichten fiber eine grflssere

Zahl Untersuchungen, welche sie bei den verschiedensten Rrkrankungen

des kindlichen Alters ausgefuhrt haben. Bezfiglich der Einzelbefunde ver-

weisen wir anf das Original. Das Gesamintergebnis resumiren VerfT. dahin:

Es ergaben sich keine wichtigen Unterschiede in der. Morphologie der roten

BlutkOrperchen der Kinder im Vergleich mit denen des Erwacbsenen.

Polychromatie und Unregelmassigkeiten in Form und GrOsse der roteH

Kfirperchen waren etwas aufffilliger bei leichten Anftmien als beini Er-

wachsenen. Kernhaltige rote Kfirperchen wnrden in einigen Fallen ge-

funden, in welchen man nach dein Grade der AnSmie sie bei Erwacbsenen

nicht erwartet hatte. — Die weissen BlutkOrperchen zeigen dagegen einige

wichtige Eigcntumlichkeiten. Sie haben grfissere Neigung zu basischen

Farbstoffen als die des Erwacbsenen. — Die Lymphocyten, mit Canon's

Mixtur geffirbt, zeigten in maneben Fallen ein grobkfirnig granulirtes

Protoplasma, wahrend der Kern sich leicht blau farbte. In einzelnen

Fallen lagen diese Granola frei ausserhalb der Zellen. Diese freie Lage

ist Folge der vorgenommenen Manipulationen, aber sie beweist, dass die
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Granula in der Zelle vorgebildet, nicht Artefakte sind. — In den grossen

mnnonuclearen Eymphocyten fanden sich in einer Anzahl von Fallen kleine

basophile oder amphophile Granula. GrobkOrnige basophile Granulationen

wurden gelegentlich in dieaen Zellen gefunden, aber niemals ausgesprochene

Mastzellengrauulationen. — Die polynuclefiren Zellen enthielten in einzelnen

Fallen sehr dentliche und reichliche basophile Granula. breiter als die

ueutrophilen, aber schmfiler als die Mastzellengrannlntionen. — Mastzcllen

fanden sich in einigen Zellen. aber nie reichlich. — Basophile Granu-

lationen sind also im Ganzen h&ufiger ira kindlichen Blute als beim Er-

wachsenen. — Myelocyten wurden in 10 von 49 Untersuchungen gefunden.

Sic boten keine wesrntlichen Unterschiede von den bei Erwachsenen beob-

acbteten. In einem schweren Fall von Pneumonic betrugen sie 2,2 pCt. —
Die Zablung der BlutkOrperchen ergab keine benierkenswerten Eigentfim-

lichkeiten; nur war die Zahl der Leukocyten gewOhnlich hoch ira Ver-

gleich zum Erwachsenen, ausgenomraen beim Typbusfieber.

Stadthagen.

K. Szegii. Beitrage zur Drusenerkrankung im Kindesalter. Gyogyaszat

1901. No. 11.

Mitteilung mehrerer Krankengeschichten, deren gemeinsame Eigen-

schaft nebst der allgeraeinen UnterernShrung die peripheren Drftsen-

schwellungen und die gunstige Beeinflussung durch das Seekliraa war.

Die Casuistik besteht: 1. Fall von Polyadenitis in individuo cachectico.

Purpura citron. 2. Mikropolyadenitis post enterocatarrhum cbron. 3. Poly-

adenitis in individuo anaemico. 4. Polyadenitis post typhum. 5. Mikro-

polyadenitis peripherica. J. Hdnig.

Bittorf, Die aknte Entzundung der Flexura sigmoidea durch Kotstauung.

Berl. klin. Wochenschr. 1903, No. 7.

Es liegen noch nicht viel Beobachtungen fiber das Krankheitsbild der

akuten Sigmoiditis vor. Verf, vermehrt die Zahl derselben um zwei. Am
wichtigsten ist das objektive Zeichen einer druckempfindlichen. circum

skripten, walzenffirmigen Resistenz in der Gegend der Flexura sigmoidea.

Die charakteristischen subjektiven Symptome sind Kopf-, Riicken-, Glieder-

schmerzen und Mattigkeit. Spontan auftretende heftige Sehmerzen in der

linken Unterbauchgegend, die. zur Diagnose leiten kfinnen, fehlcn fifters.

Ein geringer Metcorisnius ist racist vorhanden. Das Fieber ist bei Beginn

der Erkranknng gewOhnlich hoch, fflllt aber rasch bei entsprechendcr Be-

handlung ab

Die Ursacbe der akuten Sigmoiditis ist einc Kotstauung im S. Romanuni.

Hierdurch wird eine En'zundung des submucOsen Gewebes hervorgerufen.

von dem aus auch die Serosa mehr oder minder stark in Mitleidenschaft

gezogen werden kann. In sehr ungiinstigen Fallen konimt es zur Exsudat-

uml Abscessbildung, die event, zu einem chirurgischen Eingriff nOtigcn.

Meist jedoch ist der Krankheitsverlauf ein gfinstiger. In diesen Fallen

verschwinden bei Bettruhe, leichtverdaulicher Kost, hydiotherapeutiscben

limschlagen und Gebrauch von Ricinusol die subjektiven und objektiven
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Erscheinungen in wenigen Tagen; milunter tritt itoch eiu leichtes Re-

cidiv auf. Schreuer.

1) G. R. Murray, The clinical history and symptoms of 120 cases of

exophthalmic goiter. Lancet 1902, Dec. 18.

2) L. v. Neh rotter, Zum Symptomencomplex des Morbus Basedowii.

Zcitschr. f. klin Med. 1903, 48. Bd., 1. u. 2. H.

3) J. Donath, BeitrSge zur Pathologie und Therapie der Basedow'scbeu

Krankheit. Ebenda.

1) M. berichtet von den Basedow-Fallen, die er in l^jahriger Thatig-

keit in Nordengland beooachten konnte. Die Zahl derselben — 120 —
ist erstannlich gross. Das Veihaltnis der Frauen zu den Mannern ist

11:1. Moistens waren es Individuen zwiscben 15 und 35 Jahren. Direkte

Hereditat war nie vorhanden, einige Male kara die Krankheit unter Ge-

schwistern vor Unter den Ursachen spielten Offer psychische Erregungen.

seltener Infektionskranklieiten und Traumen eine Rolle. Der Beginn war

meist ein schleichender, selten ein piotzlicher. Das Leiden setzte bald

mit dcm einen, bald mit dem anderen der Haupt oder Nebensymptome.

after zugleich mit inehreren ein, in 43 Fallen war die Struma das Erst-

lingssymptom entwcder allein oder mit einen) anderen Symptom vergesell-

schaftet Es folgen nun Angaben fiber die Art der Struma, die Intensitat

der Tachycardie, die ocularen, nervOsen Symptome, fiber das Haut-,

Atmungs
,
Verdauungssystem, fiber den Ernfihrnngszustand und die Be-

handlung. M. Brasch.

2) Der von v. Sch. mitgeteilte Fall von Morbus Basedowii ist zu

niichst ausgezeichnet (lurch eine myxOdcm-abnlicbe Schwellung der unteren

Kfirperhalfte. Ferner waren vorhanden eine Schilferung der Haut an der

linken Augenbraue und nuffallende Pigmentirungen der Haut und eine

Uebererregbarkeit des rechten N. facialis. Von der geschwollenen Haut.

die auch dem Scleromderma abnlich war. wurden Hautstfickchen entfenit

und mikroskopisch untersucbt. Es liandelte sicli dem Refund nach weder

mo MyxOdem (consistenteres Gewebe) noch urn Sklerodermie (Proliferation

der GefAsse, sekundarc Gewebsneubilduiig u. s. w.), sondern urn eine Art

Lipomatose der unteren Korperhalfic — eine Ernfihrungsanomalie der Haut,

die lediglich anf den Morbus Basedowii zuruckzufuhren und nicht als

Compilation mit einein anderen Leiden aufzufassen ist. Der vcrfinderte

Chemismus der Schilddrfi.se srheint diese ErnfthrungsstOrung zu bedingen.

Ausser dem Morbus Basedowii (Hyperthyreoidismus) und dem MvxOdem

(Atbyreoidismus) giebt es Uebergangsfalle (Dvsthvreoidismus).

3) D. stellte mit dem Bascb’schen Sphygmomanometer, dem Hawksley-

scheu Sphygmodynamometer und dem Gartner’schen Tonometer an ver-

schiedenen Basedowkranken Messnngen des Blutdrucks an und konnte

fibereinstimmend bald eine Herabsetzung des Blutdrucks bei dieser Krank

beit, bald aucli ein normales Verhalten feststellen. In der Minderzald

handelte es sich urn eine Herabsetzung. in der Mehrzahl um normales

Verhalten oder eine Erhuhung. NatQrlich lifingt der Befund auch von den

verschiedeuen Phased der Krankheit ab. Auch xpricht dieser Befund

daffir, dass es sich bei dem Morbus Basedowii nicht einfach um den Er-
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guss eines im Ueberscbuss gebildeten norraalen Schilddrusensaftes handelu

kaun, da die intravenOse lujektion von wasserigem Schilddruseuauszug ein

Sinken des Blutdruckes zu veruraachen pflegt. S. Kali seller.

II. Stilling, Kin Kail von Neuritis der Nn. splancbnici. Deutsches Arch,

f. klin. Med. 73. Bd.

Bei oiner 40ja.hr igen Frau, welche unter Hasten, Auswurf, Herz-

klopfen, Atemnot erkrankte, stellte sich starker Ascites uud Abniagerung

ein. Bei der Probeincision wurde eine stark vergrdsserte Leber aber kein

Tumor gefuuden. Die Klussigkeit saninielte sich auch nach der Knlleeniug

wieder an und die Kranke starb an Herzschw&che und Entkraftung.

Bei der Sektion warden zwar Alterationen an Herz und Lungen ge-

fuuden, aber diese erkliirten nicht den ungeheureii Ascites und die ge-

waltige Stauungshyperamic der Leber. Dagegen wurde eine weitgehende

Krkrankung beider Nn. splancbnici gefuuden. St. glaubt deshalb, dass es

sich uni einen Kali von neuropatbischer Wassersucht gehandelt babe,

M. Brasch.

I. knot/., Pseudobulbiirparaly.se mit einseitiger refleklorischer Pupillen-

starre. Wiener mod. l’resse 1901, No. 45.

Der 54 Jahre alte Patient hatte wahrscheinlich von seiner Khefrau

Syphilis acquirirt. Kr litt ausserdem an einein Klappenfehler. Bei diesem

Maun stellte sich ein Zustand von Verwirrtheit mit Sinnestauschuugen ein,

der in Soninolenz uberging. Kr irrte mehrere Tage im Gebirge umber

und zeigte bei der Arztlicheu Uutersuchung eine Lahniung des linken

Oculmnotorius, welche nach Jodkaliuin-Darreichung schwaml, die linksseitige

Pupiilenstarre aber blieb unverandert be.stehen. 3
’/* Jahre sp&ter bekam

der Kranke Kopfschmerzen, Schwindel, Abniagerung, Spracb-, Schling-,

(iescbinacksstorungen
,

rechtsseitige hoinouyine Hemiopie und Neuritis

optica duplex, auch diesuial trat auf eine antisyphilitische Behandlung

Besserung ein. Binige Monate spiiter geriet der Patient gelegentlich eines

Influenzaanfalles wieder in einen Zustand von Verwirrtheit, er bekam aber-

nials eine Heinianopsie und Neuritis optica, auch diesmal war die anti-

luetische Therapie von Brfolg. Die einseitige Pupiilenstarre blieb stets

unverandert bestehen.

Der Verf. glaubt, dass es sich uin Endai teriitis luetica mit basaler

Meningitis aus der gleichen Ursache gehandelt babe. M. Brasch.

J. Itnhinski, De l’influence de la ponction lombaire sur le vertigo voltaique

et sur certains troubles auriculaires. Soc. tiled, des Hop. de Paris Seance

du 7. Nov. 1902

Urn galvanischen Schwindel zu erzeugeu, braucht man bei Kranken,

bei denen der intracranielle Druck erhfiht ist, eine viel grflssere Strom-

starke, als da, wo diese VerhSltnisse nicht vorliegen: bei den ersteren ist

also der Widerstand gegen den galvanischen Schwindel erhdht. — Nach

Kntlecrung von nur wenigen Cubikceutimeteru Klussigkeit dutch Lumbal-

punction vermindert sich dieser Widerstand sofort auffallend. Dieses Kr-

gebnis wurde auch bei Schwerhflrigeti erzielt, welche nach der Punction
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alsbald besaer borten, und bei welchen sicb das iiistige Ohrensausen er

beblich verminderte. Verf. macht auf die iberapeutische Wichtigkeit dieser

Thatsache aufmcrksam, wenn er sicb aucb nicht vcrbehlt, dass noch weitere

Untersuchungen notwendig sind; man babe speciell etwaige Hysteric bei

der Beurteilung der Erfolge zu beriicksichtigen. Bernhardt

A. Zimmern, Sur quelques particularity cliniques do la nevralgie fariale

et soil traitement par I’electricite. Arcb. do Neurol. 1903, Mars-Avril.

Nach Z. hat man eine leichtere und eine scbwere Form des Gesichts-

schmerzes zu unterscbeiden. Die Complikation der schweren Form mit

motoriscben Keizerscheinungcn (Krampfen) findet man nach Z. bei keiner

anderen Neuralgic. Die Valleix’schen Schmerzpunkte tindet man bei der

schweren Form selten in typischer Weise ausgepragt; die Convulsioncn im

Gesicbt bei der schweren Form fand Verf. unter dreizebn bierhergeborigen

Kranken 7 rnal und deutlicb ausgepriigt sogar nur 4mal. Epiphora siebt

man nur bei den schweren Formen: es kann sicb da um Hypersekretion

handeln, kann aber aucb scin, dass dtirch die Contraktionen die Thranen-

abfubrungswege obliterirt werden. Wenig bekannt ist die Schwellung der

Submaxillardriise wahrend eines Anfalles: in der scbmerzfreien Zeit scbwillt

die Druse wieder ab. Den so oft behaupteten Zusammenbang des Zoster

ophthalmicus mit der Gesicbtsneuralgie konnte Verf. nicht bestatigen;

unter 17 Filllen, von denen 13 entschieden scbwere waren, fand sicb die

Affektion nicht ein einziges Mai.

In Bezug auf die Behandlung empfiehlt Z. das Verfabren von Bkr-

(JONlfc (vergl. dieses Cbl. 1897, S. 812), welches er jedoch dabin modi-

ticirt, dass er statt der enormen StrorastArken B.'s nur 3— 12 M.-A. an

wendet, dafiir aber den Strom in dieser Starke (positiver Pol am Gesicbt)

45 Minuten bis zn einer Stunde durcbgehen lilsst. Die Gesichtselektrode

(250 qcm) muss Rich den Teilen des Gesichts so genau wie moglicb an-

schmiegen, die negative Elektrode (400— 600 qcm) liegt auf dem Rficken.

Die Sitzuiigcn iniissen regelmassig wenigstens drcimal in der Woclie. in

schweren Fallen taglich, angewendet werden; der Erlnlg kann innerhalb

der ersten Wocben auf sicb warten lassen. Die Behandlung wird ini

Ganzen mindesteus drei Monate fortgesetzt und aucb nach eingotretener

Besserung noch 8 lOmal im Monat fortgefiihrt. Bei den leichteren

Formen des Gesicbtsschmerzes tritt nach einer regelmassigen Behandlung

von zwei Monateil thatsAehlirh eine Heilung ein. Bei den schweren

Formen erreicht man nur eine sebr erbebliche Besserung. Von 7 an der

schweren Form der Gesicbtsneuralgie leidenden Patientcn war nur bei

einem die Behandlung ganz crfolglos, bei einem, welcher sicb der Beliand-

I ung nicht mit der niitigen Ausdauer und Itegelmassigkeit unterworfen

liatte, war der Erfolg ein geringer; bei 5 anderen dagegen war er be-

deutend. Bernhardt.

H. Higier, Die Tay-Sacljs'sche Krankheit. (Idiotismus familiaris para

Ivtico-amauroticiis.) Gazeta Lekarska 1902, No. 3, polnisch.

Die Krankheit kommt vorzugsweise bei Semiten vor und unterscheidel

sicb von anderen cerebralen Kinderlabinungeii (lurch das Vorbandensein
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einer Opticusatrophie und ganz charakteristische Ver&nderungen dor Macula

lutea. Von den neun Kindern dei ersten Familie, die Verf. in letzter Zeit

beobachtete, war das juugste — ein l'^jbhriges Mbdchen — bis zura sechsten

Slonate vollkoinnien normal, dann aber trat plOtzlich ein Hiickgang der

pbysischen und psycbisclien Kntwickelung ein. Status: Patientin liegt

regungslos da. Hyperacusis. Trage Pupillenreaktiou. Opticusatropbie.

Macula lutea beiderseits blSulich-grau
;

in der Mitte bebt sich die kirsch-

rote Fovea centralis ab.

Die zweite Patientin, ein l2monatliches Kind, entstammt einer Kamilie,

in der von 5 alteren Geschwistern zwei (tnit 3 bezw. 1 x
/4 Jahr) angeblich

an derselben Krankheit litten. Bei der Patientin selbst stellte sich die

Affektion im 7. Lebensmonat ein. St. pr. : Hyperacusis. Pupillen weit,

reagiren trige. Der Augenhintergrund konnte nicht untersucht werden,

(la die Mutter nicht wiederkani. Das Kind starb 8 Monate spftter.

Der dritte Patient, 13 1
/* Monate alt, der Bruder der vorigen Kranken,

lum nnmittelbar nach ihr zur Welt und war bis zum neunten Monat voll-

knmmen normal. Darauf allmahlicher Riickgang in der Kntwickelung.

St pr : Gut geniUirtes Kind, liegt regungslos da. Hyperacusis. Pupillen

reagiren. Beginnende Opticusatrophie mit tvpischen Ver&nderungen der

Macula lutea. M. (Jrstein.

V. Klingiiiiiller, Kin Fall von Lepra tuberosa aus Oberschlesien. (Aus

der dermatol. Llniversitatsklinik in Breslau.) Deutsche med. Wocbenschr.

1902, No. 37.

Die an tvpischer Lepra tuberosa leidende Pat., eine 52j&hrige Frau,

ist in Oberschlesien geborcn und aufgewachsen und lebte in der Zeit von

1872— 1880 abwecbselnd in Kuttowitz und in Sosnowice (Russiscb-Polen),

von da an stiindig in Kattowitz. Die erstcn Anzeichen ihrer Krankheit

scheinen sich vor 5 Jahren in Form eines chronischen Schnupfens bemerk-

bar gemacht zu haben. Leprabacillen waren in dem Gewebssaft der

Knoten, in dem Sekreto von Geschwiiren der Nase und der Mundhohle,

aber auch in den Schuppen erkrankter llautpartien in grosser Masse zu

linden. Wahrscheinlich hat sich die Patientin bei ihrem Aufenthalte in

Rtissland inticirt. — Es ist dies der erste aus Oberschlesien bekannt ge-

wordene Lcprafall. Verf. weist auf die Gefalir hill, dass die Krankheit

sich bier, ahnlich wie in Ostprenssen, weiter verbreiten kftnnte; es sei

deshalb notig, von Kenneru der Lepra die Angehorigen und die nftchste

I mgebuug der Pat. geuau und wiederholt untersuclien zu lassen, uberhaupt

aber dieser neuen Invasionspforte eine aufmerksame Controlle zu widmen.

H. Muller.

Remete, Beitr&ge zur Pathologio der Prostata. Wiener klin. Rundschau

1903, No. 0.

R. hatte Gelegenheit, zwei Fiille von Prostatahypertrophie zu unter-

suchen, bei denen, wie er anninunt, als Folge von vor Jabren erfolgten

einseitigen Castrationen atrophische Veranderungen der Prostata auf der

betreffenden Seite zu constatiren waren. Daraus wilre der Schluss even fuel I

erlaubt, dass die Elimination des lindens auf die Prostata cinen Kintluss
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hat, aber nur auf die ribrcnale Prostata,’ in wolcher sio nach mehr oder

weniger 1anger Zeit eine.reine Involution dcs Drusengewebes bedingt.

TroUdem liaben sich die sog sexuellen Gperationen bei der Prostata-

hvpertropliie nicht bewilbrt, da die Castration auf das pathologisrh oder

degenerativ veriinderte Gewebe keinen gleichen Kinflnss auszuuben verniag.

R. empfieblt bei Prostatahypertrophie zur Bescitigung des mechanischen

Hindernisses bei der Miction die Botlini'sche Operation oder die .perineale

Prostatektomie. W. Karo.

Hnhenla, Zur Frage des Beweiswertes der Lungenprobe. Arch. f. Gyn.

1002, Bd. 07, H. 1.

Die Lungenschwiiiimprobe hat heute weitaus nicht die Bedeutung wie

frulier. Der Erfahrene stiitzt soin Gutacbten nicht auf dieses einzelne

Symptom, sondern er beriicksichtigt die Gesanimtvertlnderung der

Lungen durch die Atmung, die Verftnderung ihrer GrOsse, Farbe, Dicbte,

der Oberflilchetizeichmiiig und des Vcrhalteus am Durchschnitte. Nur dann

sagt er aus, die Luugen seien durch Luftatmung verindert, wenn er das

eigentumliche, nicht zu verkennendc Bild der l.uftfiillung der Alveolen

siclit Die durcli Faulnis entstehende Abhebung der Liingenplenru durch

Gasblasen und das eigentumliche schwnmmigc Aussehen fauler l.ungen.

die am Durchschnitte oft grobtfickig erscheiuen, kann man nicht mit deni

durch l.ungcnatmuug cutstehendeu Bilde vcrwerhseln Dabci komint nocli

wcsentlich in Betracht, dass thatsfichlich eine isolirte Faulnis left

leerer Lungen nicht vorkommt, vielmchr ausnahmslos dabci auch anderc

Organe von Gasblasen durchsetzt sind. HlTSCllMANN und I.INDKNTHAl.

liaben neuerdings die Aufmerksamkeit auf Verauderungen, welclic in den

Lungen tulgeboreiifr Kinder tinier deni Kiutluss gasbildender Bakterien

entstehen, gelenkt. Diese Autoren liaben dabei die praktische Be-

deutung ihrer Befunde uberschatzt. Kein Gerichtsarzt hfitte, wie H. aus-

fiihrlicb aiiseinanderselzt, in den von Hitschmann und I.iniirnthal ange-

fiihrten Fallen auf ein extrauterines Leben der Kinder irrtumlicherweise

geschlossen. Die genaue Liitersucliung der Lungen, die mikroskopisclic

Untcrsuchung des Inhalts der Lnflwege und des von der Scbuittflachc der

einzelnen Lungeulappen abgestreifteu Gewebssaftes, schiesslich die Not

wendigkeit, die Todesursache nachzuweisen, batten vor solchem Irrtuni zu

schiitzeu veruiocht. Dem Lehrsatz von BORDAS und DKSCONST, der be-

sagt, dass in Luugen nur dann Ftiulnisgasbilduiig auftrete, wenn die Luugen

geatmet habeu, dass fiitale Lungen nie schwimmfahig werdeii und das

positive Ergebnis der Lungenschwimmprobe daher unter alien Umstinden

das extrauterinc Leben des Kiudes beweise, ist bereits von vielen Seiten

mit Recbt widersprochen worden. H. teilt eine eigene Beobachtuug mit,

die zeigt, dass die Lungen eincs totgeborenen Kindes wolil. wenn sie keini

frei waren, lange der Faulnis widersteben kflnnen, dass es aber schliess-

lich auch in ihnen mit dem immer weiteren Vordringen der Faulnis zur

Gasbildung komint. Br. Wolff.

KiiittrndunKeu for flat* I'einralldatt worden an die Adrcsso den llrn. Prof. L)r. M. Bernhardt (Berlin W.

Kranrosische Straase iil) oder an die Verla^handlung (Berlin NW., Unter den Liuden 58) etlteteu

Verlag von Au^iiat Hirsrhwald in Berlin. — Ornok von L. Srhumirhtr in Berlin.
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Inlinlt: Straksky, Ueber die Nervenveriiuderungen bei Bleivergiftung. —
E hr as ox, Einfluss des Carcinoma auf den Magensaft. — Kowalewski und
Salaskih, Ueber den Milchsauregchalt des Blutes bei Gansco und die Uarnsaure-
aussebeidung. — M an retu a s, Ueber senile Veranderungen dcr Cerebrospinal-

ganglien. — Pororu, Zur Deekung von Schiideldcfekten. — Mohr, Zur Be-

deutung der Scbiiller'schen Krebsparasiten. — Moskowic*. Ueber subkutanc
I’araftiuinjektionen. — Smith uud Tenhaht, Ueber die Entwiekelung der Baktcrien
im Darm. — Pal, Ueber Amaurose bei Bleikolik. — Mdtais. Operative Heilung
der Ptosis. — Dknker, Ueber Hbrubungcn bei Taubstuinmcn. — Mothkr, Ueber
die Zugiinglichkeit dcr Ethmoir]al7.ellen. — Kkaknckkl, Zur Kenntnis des Kchl-

kopfdiaphragmas. — Schmidt, Ueber Paratypbusbacillen. — McKari. and.
Tetanus und Vaccination. — Hayward, Tbtliche Cliloroformvergiftuug. — Rapp,
Die physiologische Albuminurie. — MOllkr, Ueber cine Wiederkauerfamilie. —
Gkrlinokh, Bcstimmung des Phosphors im Phosphorbl. — Opplkr. Zur Dia-

gnose von Magenerkrankungen. — Baumi.ik, Eamiliaro Erkrankungeu des Nerveo-
systems. — MOller, Ueber Erkrankungeu des Stirnhirns. — Homes, Ueber
rachitisehe (?) Schadelbyperostosen. — Dupont, Zur Untersuchung des Pupillar-

reflexes. — Romhhlo. Ueber kionischen Krampf des veichen Gaumens. —
Mrscekdwski, Multiple Neuritis nach Kohlenoxydvergiflung. Trautmann,
Ueber diffuses Syphitom des Gesichts. — TorOk, Rosa, Zur Kkzemfragc. —
Piltz, Fall von doppelseitigem paranephritischem Abscess. — Krull, Ueber
Wendung und Extraktion bei engem Beckon.

Stransky, Ueber discontinuirliche Zerfallsproces.se an der peripheren

Nervenfaser. Journ. f. Psychol, u. Neurol. 1903, Bd. 1, S. 1B9.

St. niuinit in tlieser Schrift die Slteren Untersuchungen von GombaULT
wieder auf, der bei experimeuteller clirouischer Bleivergiftung an Meer-

schweinchen in den inarkhaltigen Ncrvenfasern eigenartige Veranderungen

erzielt liatte. welche cr als ,,nevrito segmentaire periaxile“ beschrieb. Auf
die zalilreichen bemerkenswerten Einzelheiten, die besonders in technischer

Bezieliung diese umfangreiche Arbeit auszeichnen, kann bier niebt einge-

gangen werden. Mit einer ahuliclien Versuchsauordnung, aber mit den

neuesten Mittelii der inikroskopischen Methodik, gelangte St zu detn Er-

gebnis, dass es sich in der That bei diesen discontinuirlicben Zerfalls-

[irocessen urn Er.scheinungen liandelt, die mit der echten Waller’sclien

XL1. Jahrgang. '.'0

Digitized by Google



402 Stnansky. No. 24.

Degeneration nichts zu thun liaben; als besondere Charakteristica d«

histiologischen Geschehens diesem bekannten Phanonien gegenuber fuhrt

dor Autor an: den feinkornig-kriimeligen Zerfall des Markes, das Erhalten-

bleiben und spatere Ergriflfenwerden des Acbselicylinders, das Intaktbleiben

der peripherw&rts von der afficirten Stelle licgenden Faserstrecke, das

synchrone Eiusetzen der Plasmaverinehrung mi t den iibrigen pathologischen

Erscheinungen, das Beschrunktbleibcn des Processes auf eiti kurzes Stuck

der Faser und die consckutive Restitution an Ort und Stelle. — Von

Interesse sind die morpbologiscli physiologischen Anschauungen, die St.,

allerdings wehr im Vorbeigchen, auf Grund seiner Kosultate gewonnen

bat: er halt die Markscheide fur kein „morphologisches Gebilde**, sondern

fur ein Ausscheidungsprodukt, welches den Achsencylinder mantelfftruiig

innerhalb der Hullzellgrcnzen umgiebt, und das nicht mit detn Protoplasms

in Bezieliung stelif, sondern mit deni Achsencylinder. Die Schwann’schen

Scbeidenzellen bringt St. in Zusammenhang mit der Regenerationsfaliigkeit

der peripherischen Nerven — im Centralorgau, wo sie felileu, giebt es

keine Regeneration. — Dio Ergebnisse seiner Arbeit fasst der Autor in

folgenden Satzen zusanimen: Untcr dem Einfluss gewisser — toxischer —
Schadlicbkeiten komint es im peripheren Nerven zu pathologischen Pro-

cesseu, deren wesentlichstc Merkmale sind: 1. die Discontinuitat, das Be-

schrAnktblcibcn auf eine mehr oder minder lange Strecke — oder mehrcre

derselben — innerhalb der Continuitat einer sonst normal bleibenden

Fiiser; 2. der allmahliche, feinkflruig-krumelig-tropfenfOrmige Zerfall des

Myelins; 3 die NVucherung des Plasmas und der Kerne der Schwann’schen

Scheide und — teilweise bloss temporare — Uinwandlung eiues Teiles

ihrer Elemente zu Phagocyten; 4. die allinahlich starkere Intensitatsgrade

annehmendc Mitbeteiligung des Acbselicylinders im Verlaufe der erkrankten

Stelle, der etwas breiter, dann nach und nacli blasser wird, und scliliess-

I ich mit unseren Tinktionsmitteln nicht mehr dargcstellt werden kann;

es bleibt noch unentschieden, ob er in seiner Continuitat total unter-

lirochen werden kann, ohne dass hierdnrch der lypische Ablauf des Pro-

cesses modificirt, bezw. Waller’scbe Degeneration herbeigefuhrt wiirde;

5. der Process ist einer Restitutio ad integrum faliig, indeui in den nacb

Ablauf des Zerfallsstadiums restirenden Protoplasmabanderu wieder ein

Achsencylinder und eine feine Markscheide sichtbar wird; 6. die recon-

valescentcn Strecken prlsentiren sich als SchaltstQcke; 7. der Process ist

ein neuritischer, parencbyniatOs-entzutidlicher und hat mit Waller’scher

Degeneration, einem nekrotisirenden Processe, nichts zu thun; die Waller’sche

Degeneration ware iiberhaupt besser als Nekrose zu bezeichnen, da ja der

Begriff der ..Degeneration 1* nicht notweudig ein Absterben von Gewebs-

teilon postulirt, sondern nur eine an sich aucli restitutionsf&bige Entartung

derselben. wiihrend dort das periphere Achsencyliuderstuck unwiederbring-

I ich zu Grunde geht; N. die pathologische Histologic der Neuritis ist einer

Revision nach der Richtung bin bedftrftig, ob nicht die geschilderten Pro-

cesse bei ihr die Hauptrolle. die edit degenerativen, bisher falschlich mit

jenen confundirt, bloss eine Nebenrolle spielen. Poll.
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Ch. P. Emerson, Der Einfluss des Carcinoms auf die gastrischen Ver-

dauungsvorgange. Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 72, S. 415.

Die Versnehe E.’s tiahmen ihren Ausgang von der Beohachtung, dass

beiui Magencarcinom die freie Salzsfiure im Mageniuhalt vermindert ist

oder fehlt, wShrend die Gesammtaciditat normal hoch sein kann. Es

miissen also Stoffe vorhanden sein, die die freie Salzsaure binden. Diese

ktinnten vom carcinomatOsen Magen secernirt werden und \
r
ersuche von

Stahelis, die Verf. mitteilt, und in denen dfmne Salzsaure in den Magen

von an Magenkrebs Leidenden eingefuhrt und nach 1
/2 Stunde der Magen-

inhalt ausgehebert und sein Salzsauregehalt bestimmt wurde, lassen an

die Abscheidung eines alkalischen, die SalzsHure neutralisirenden Sekretes

denken.

Verf. untersuchtc dann die Frage, ub das Carcinom selbst resp. der

von ihm aus in den Magen fibertretende Saft das Salzsauredeficit erklfiren

kOnne. Zunfichst bringt er Veisucbe in vitro fiber die Wirkung carcino-

nmtOsen Gewebes auf die Salzsaurebindung. Einerscits wurden Garcinom-

stficke mit ChloroformToluolwasser 14 Tage im Brutschrank stelien ge-

lassen. Da Verf. an autolytische Vorgange dachte, setzte er zugleich

Proben mit frischen, und analoge Proben mit zuvor erhitzten Carcinom-

stucken an. — Ferner fugte er zu kunstlichem Magensaft und Fibrin

Carciuointeile, frische und erhitzte. Er fund, dass nicht nur frisches

Carcinomgewebe mehr Salzsaure band als erhitztes, sondern dass auch der

Zusatz frischen Krebsgewebes zum FibrinSalzsaurePepingeinisch viel

mehr Salzsaure verschwinden liess, als der des gekochteti.

Sodann wurde der im carcinomatOsen Magen solbst ahlaufende Ver-

dauungsvorgang durch Untersuchung des ausgeheberten Mageninhaltes

stud i rt. E. bestimmte den Gesamintstickstoff desselbcn, und nahm Halb-

und Ganz-Sattigungen desselben mit Ziuksulfat vor, auch mit Phosphor-

wolframsaure, sodass er die gebildeten Proto-, Deuteroalbumosen und den

nicht fallbaren Rest an stickstoffhaltigen KSrpern berechnen konnte. —
Die angewendete Methodik bespricht er genau. Auch in kunstlichen
Verdauungsmischungen bestimmte er so den Ablauf der Eiweissspaltung

nach Zusatz frischen und erbitzten Carciuoinraateriales. — Bezuglich des

Mageninhaltes fand er, dass bei nicht carcinomatOsen Zustanden im Durch-

schnitt 50 pCt. des Eiweisses weiter als zu Albumosen verdaut sind, davon

sind ca. 17 pCt. nicht mehr durch Phosphorwolframsaure fall bar. Beim

Magencarcinom waren 72,6 pCt. weiter verdaut, 27,6 pCt. waren nicht mehr
durch Phosphorwolframsaure fallbar.

E. schliesst daraus, dass im Carcinomgewebe ein Ferment vorhanden

ist, das iro Magen selbst, wie auch in vitro Eiweiss verdaut und zwar fiber

die Albumosenstufe hinaus; es ist auch bei Anwesenheit von Salszsfiure

wirksam. Es werden basische Stoffe dabei gebildet. Das Ferment wirkt

nach Art der autolytischcn. A. Loewy.

K. Kowulewski und S. Snlnskin, Ueber NH3
- und Milchsauregehalt im

Blute und fiber StickstofTverteilung im Harn von Gfinsen unter ver-

schiedenen Verhaltnissen. Zeitschr. f. physiol. Cliem. 35., S. 552—567.

Bekanntlich enthalt das Gfinseblut reichlich NH3 . Zur Entscheidung

26*
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der Frage, ob dieses eine Folge des Milchsliurereichtums sei und ob sich

NH, durch fixe Alkalien verdrSngen lasse, habeo die Verff. Salzsilure nod

Na-Bicarbonat verabfolgt und gleiclizeitig untersucht, in welchem Unifange

aus HarnstofT HarnsAure entstehen kann. Es ergab sich:

1. Der NHj-Gebalt des Gknsebluts ist holier als der ini Hunde-

blul; er ist von Alkalidarreichung praktiscli unabh&ngig und wucbst nach

Zufuhr tOt licher Sauremengen.

2. Die Blutalkalit&t ist unabhangig von Susserer Aikalizufulir; sie

sinkt nacb Applikation von Silureii.

3. Der M ilchs&uregehalt scheint von Alkali- wie SSuregabe unab-

liingig zu sein.

4. Nach A Ik al iei ngabe w&chst die Menge der Harns&ure im Ham
und verniindert sich der NHg-Gehalt; bei Saureziiftilir sind die Verhalt-

nis.se gerade uoigekehrt. Die Hamstoff(|uantit&t bleibt aiinalicrnd constant.

5. Harnstoff wandeln Ganse in Harnsiiure ura; auf dieseti Vorgang

ist Alkalidarreichung oiine Einfluss, S&uregaben verniiudern die Menge.

O. Giln.se scheiden nach S3urezufuhr stets Milchsaurc — vermutlich

infolge Stoning des Gasstolfwechsels — im Ham aus. Neuberg.

J. Muiivuelian. Des lesions des ganglions cerebro-spinaux dans la vieil-

lesse. Soc. de Biol. 1903, p. 115.

Eine Untersuchung der cerebrospinalen Ganglien vou drei alten Hun-

den ergab neben PigmeiitanhiUifung und VerAnderung der Nissl’schen Ge-

webe eine vollst&ndige Auflosung einzelner Ganglienzcllen durch kleine,

ausserordentlich chromatinreiche Zellen. sogenannte Neuronophagcn. Der

Process trat bier in derselben Form, aber weniger intensiv, auf, als es bei

der Hundswut beschrieben worden ist. M. Rothmann.

R. Purges, Zur Teclmik der heteroplastischen Deckung von Schadel-

defekten. Wiener klin. Knndschau 1902, No. 50.

P. war bei einer 23jahrigcn Patientin mit Caries des rechten Scheitel-

beiues, um eine radikale Entfernung der an der Dura festhaftenden tuber-

kulOsen Granulationsmassen vornehmen zu kfinnen, genOtigt nach Ab-

prSparirung von Haut-Periostlappen einen ovalen Knocheudefekt von 7 cm

Langs- und 6 cm Breitendurchniesser zu setzen. Da er nicht annehnien

konnte, dass der tiiberkulftse Process an der Dura nach der Excochleation

sofort zum Stillstand kouimen werde, vielmehr mit der MOglichkeit einer

langanhaltenden Eiterung zu rechneu war. so verzichtete P. darauf, nach

A. Krankel’s Methode dev Heteroplastik eine der GrOsse des Dcfekts

entsprecliende (Jel I n In id plat te eiuzulegen, sondern entschloss sich, nur zwei

ungefahr daumenbrcite Streifen einzufOhren. Er schnitt zu diesem Zweck

aus dem vorher sterilisirten Celluloid zwei Streifen, die ungefahr */2 cm

l&nger waren als der kurze Durchmesser des Defekts, verdunnte diese

Streifen an beiden Euden, sodass die 1 mm dicke Platte an den Enden

kauin ’/a tnm dick war. Dann meisselte er in die Diploe des Knocheus

vier Falze zur Aufnahme fur die beiden Celluloidstreifen und legte die-

sel ben so ein, dass sie vollkommen fest und unbeweglieh im Knochen

festsassen. Durch weites Abprapariren der Haut-Periostlappen gelang es,
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dieselben so weit mobil zti machen, dass sie zur Deckling dcs ganzcn De-

fcktes ausreichten, nachdem P. zwei dunne Drainrfihrchen in die Lucken

zwischen Knocben und Gelluloidstreifen eingefuhrt hatte. Am C. Tage

warden die Drainrbhrchen und am 8. Tage die Nahte entfernt. Als P. die

Patientin nach 4 Monaten wiedersah, war die Partie des Sch&deldefektcs

etwas weniger gewblbt als das ubrige Scbadeldach. Die Grenzen waren

als etwas prominenter Wall deutlich sichtbar; von den Streifen und den

zwischen ibnen vorhanden gewesenen weichen Partien war nichts zu fulilen.

Die ganze OberflSche war gleichm&ssig hart, uneindriickbar und mit einer

ansebeinend knfleheruen Decke ausgefullt. Es handelte sich somit um
eine vollstAiidie Restitution des Knocbens. Joacbimsthal.

Mohr, Zur Bedeutung der Schullcr’schen Krebsparasiten. Deutsche ined.

Wochenschr. 1902, No. 47.

Die Schuller’schen Krebsparasiten sind bisher meist fiir Korkverun-

reinigungen gebalten worden. M. hat in PrSparaten, wo er jegliche Kork-

bestandteile ausschliessen konnte, von einem Manunakrebs herriihrend,

Gebilde gefunden, die denen Schuller’s dnrehus gleichen. Unger.

Moskowicz, Ueber subkutane Paraffininjektionen. Wiener klin. Wochen-

schrift 1903, No. 2.

M. giebt eine Uebersicht fiber dreijahrige Erfahrungen an Gersuny's

Klinik: Paraffin wird beim Menschen uberhaupt nicht resorbirt, und ubt

keine Giftwirkung aus. Zwei Wochen nach der Injektion scheint das

Paraffiodepot durch das Bindegewebe so fixirt zu sein, dass es stabil bleibt.

Hartparaffiin schutzt nicht vor Embolien; M. erlebte zwei Ealle von Embolie

bei Injektion in die Parametrien; als Vorsichtsmaassregel empfiehlt M.:

erst Schleich’sche l.Osung injiciren und diese wieder aspiriren. M. ver-

wendet Vaseline von 46—40°; das Harten ist uberflussig und schwieriger

zu handhaben. Vaselin in Gelenke injicirt kann Ankylosc verhindern.

Die gedankenreicbe und instruktive Arbeit verdient ein genaues Studium.

Unger.

i. L. Smith and J. Tennant, On the growth of bacteria in the intestine.

Brit, med. jonrn. 1902, 27. Dec.

Die Verff. haben an Hunden und Kaninchen Versuche fiber das Vor-

kommen und Wacbstum der Bakterien im normalen und kranken Darm
angestellt. Es wurde aus verschiedenen Abschnitten des Darmes auf

aseptischem Wege je eine PlatinOse des Inhalts entnommen, auf Agar aus-

gesit und am folgenden Tage die Colonien gezfthlt. Dabei fand sich, dass

das Bakterienwachstuin im normalen Dunndarm durchweg sehr gering war,

in der Ooecalgegend erheblich anstieg und im Dickdarm die fiir Faces

charakteristischen Zahlen erreichte. Bei einigen wurmkranken Tieren

wurden an den wurmhaltigen Stellen auch im Dunndarm enorme Mengen

Bakterien gefunden. Dieser besitzt also eine das Bakterienwachstuin

hemmende Kraft, die in der Nabe der Valvula plotzlicb aufhOrt. Daber
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ist ancli bei Rrkrankungen des Harms das untere Ileum und Coecuro vor-

nehmlich durcli vermehrtes Bakterienwacbstum ausgezeichnet. Pathogene

Mikruben, insbesoudere B. typhi durckwandern den ganzen DBnndarm und

begiunen erst im untersten Ileum sick zu vermehren. Jedoch bewirkt die

durcli die Brkrankung verursachte StQrung der bakterienhemmcnde Kraft

des Dunndarms eine Starke Vermehrung der norroalen Darmbakterien in

diesem, vornebmlich des B. coli. Durcli diese Beobachtung erkl&ren die

Verff. die oft bestfitigte Thtsaclie, dass das Bhitserum Typhuskranker nicht

nur Typhusbacillen, sondern auch B. coli zur Agglutination bringt.

Philipsthal.

J. Pal, Zur Pathogenese der akuten transitoriscben Amaurose bei Blei-

kolik. Centralbl. f. inn. Med. 1903, No. 17.

Nach P. liegen der transitorischen Amaurose der Bleikolik, der akuten

Urainie und der Eklampsie gleicliwertige Vorgiinge zu Grunde. Die Auf-

fassung derselben als „ur5niische“ ist nicht zutreffend, weil sie selbst im

Falle der ecliten CrSmie nicht eine unmittelbare Folge der Nephritis ist,

sondern ebenso wie in den anderen Fallen im Zusammenhange rnit einer

akuten oder subakuten bedeutenden KrhOhung der Gef&ssspannung, welche

in diesen Krankheiten sicb einstellt, su stande kommt. Horstmann.

K. Motais, La methode operatoire du ptosis par la suppldance du M. droit

superieur. Communication a I'acad. de mod. 1903, 24 mars.

Die von M. bereits im Jahre 1897 empfohlene Operation gegen Ble-

pharoptosis besteht in d?r LoslSsung eines mittleren Lappens aus der

Sehne des Muse, rectus superior und Annfihung desselben an das Oberlid

von der inneren, d. h. conjunktivalen Fliiche aus; indem die seitlichen

Insertionen des Muskels unberuhrt bleiben, wird ihm so ausser Hebung

des Augapfels auch die des Oberlides iibertragen.

In der vorliegenden Publikatiou giebt M. ausser einer ausfuhrlichen

nnd durch Abbildungen gut veranschaulichten Schilderung der Operations-

technik die Ergebnisse der von ihm und anderen Ophthalmologen mit dieser

Operationsmethode geniachten Erfahmngen wieder: das als Complikation

der Operation zuweilen auftretende Doppeltsehen mit vertikalem Abstande

versehwiudet innerhaib 14 Tagen bis 6 Mouaten. Die zweite Complikation.

Geschtvfirsbildung auf der Hornhaut, lfisst sich durch Auswahl genfigend

feinen Nahtmaterials und eineti passend immobilisirenden, jegliche Keibung

verhutenden Verband vermeiden. Durch den kosmetischen und funktio-

nellen Erfolg der Operation, die bei Integrilfit des Hectus superior genau

die physiologische Hebung des Oberlides wiederherslellt, ist diese Methode

den anderen Operatioiismethoden gegen Ptosis nach deu Krfahrungen des

Verf.’s „unbestreitbar fiberlegen 11
. G. Abelsdorff.

Denker, Bericht fiber die am 17. Marz 1902 in Soest abgehaltene Ver-

saromlung von Taubstummenlehrern und Aerzten. Zeitschr. f. Ohrcnheilk.

42. Bd., S. 180.

Der Zweck der Yersammlung bestand darin, die Krgebnisse der seit
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l !
/j Jahren in einer Klasseder Soester Taubstummenanstalt eingcfuhrten H6r-

fibungen kennen zu lernen. Dieselben warden von dom Taubstummenlebrer

Buschhaus an den betreffenden Schulern demonstrirt. Er halt auf Grand

seiner Erfabrnugen den Beweis fur erbracht, dass die Schiller nicht allein

Worter, sondern auch gauze S&tze, soweit sie in ihrem Anscbauungskreise

liegen und ilir geistiges Eigcntum geworden sind, durchs Ohr allein wahr-

nehmen. Er betont ferner, dass die Auffassung der Worter und Formen
dnrch die gleichzeitige Indienststellung des Auges und Ohres fur dieselben

geliufiger geworden, die Sprechfreudigkeit der Kinder gcwachscn ist und

der gute Wille, der Geberde zu entsagen, sich bemerkbar macht. Nach-

dem weiterhin DeNKER (Hagen) ausfiihrlich die Aufgaben des Arztes in

der Taubstummenanstalt besprochen und darauf hingewiesen hatte, dass

die Ohrenfirzte in Gemeinschaft mit den Taubstummenlehrern danach streben

sullen, die noch vorhandenen Horreste ansgiebig und systematise)! fiir die

Eriernung der menschlichen Sprache auszunutzen, nahm die Versammlung

folgende Resolution an: Die in der vorgefuhrten Klasse zu Soest gemachten

Erfahrungen und Beobachtungen gestatten noch kein abschliesscudes Urteil

fiber den Wert der HOrubungen. Sie ermuntern aber, die Versuche fort-

znsetzen, bezw. solche dort, wo die erforderlichen Voraussetzungen in Be-

zug auf Lehrer und Scbiiler gegeben sind, ebenfalls zu uuternehmen auf

Grand der HOrpriifungen durch die continuirliche Tonreihe. Es cmptiehlt

sich, nach einiger Zeit an der Hand der bis dahin — unbeschadet der

Trennung nach den geistigen Fahigkeiteu — gemachten Erfahrungen die

torliegende Frage nochmals zum Gegenstande einer Conferenz zu machen.

Sch wabach.

H. 1*. Mother, The anatomy of the operation of reaching the ethmoid

cells through the antrum. The americ. jouru. of the med. sciences

1902, Nov.

Verf. wurde bei seinen anatomiseben L'ntersuchungen uberrascht von

der Leichtigkeit, mit der die Ethmoidalzellen, besonders die mittleren und

die hinteren, von deni Antrum Highmori durch den oberen Teil seiner

inneren Imgrenzung erreicht werden kOnnen. An dem Kadaver ist leicht

zu sehen, wie direkt und wirksara diese schwer erreichbare Gegend ebenso

wie die Keilbeinhfihle in Angrilt genommen werden kann. Schon Jansen
hat in einem seiner Fhlle diesen Weg eingescblagen und erapfiehit den-

selben. W. Lublinski.

F.Fraenekel,ZurKenntnis des angeborenen Kehlkopfdiaphragmas. Deutsche

med. Wochenschr. 1902. No. 51.

Wenn auch das angeborene Kehlkopfdiaphragma nicht so selten ist,

wie Verf. annimmt nnd man aus der Litteratur folgern kOnnte, da sicher-

lich viele Falle nicht beschrieben werden, so ist der eine Fall des Verf.'s

deshalb beachtenswert, weil bei der Mutter des betreffenden lndividuums,

wenn auch kein ausgebildetes Diaphragma, so doch eino abgerundete

Glottis bestand. Die Abweichung darf wolil als rudimentiire Form der

Hautbildung gelten. SEIFERT hat eine vollstandige Membranbildung bei

einer Familie viermal gefunden und zwar bei dem Yatcr und drei TSchtern.
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Merkwiirdig war auch noch bei dem Fall des Verf.’s, dass der betreffende,

ein normal entwickelter Mann, eine Ptose beider oberen Angenlider hatte.

ebenso seine Mutter und eine Schwester. In dem zwciten Fall des Verf.’s

befand sich das Diaphragma im subglottischen Ratlin. W. Lublinski.

It. Schmidt, Zur Kenntnis der Paratyphusbacillosen. Wiener klin. W'ochen-

schrift 1902, No. 49.

Bei einer nnter dem Bilde einer PySmie verlaufenden Erkrankung.

welche von einer suppurativen Cholecystitis ausging, konnte Verf. intra

vitam in dem hamorrhagischen Harnsediment Paratyphnsbacillen nach-

weisen. Post mortem warden diese Bacillen in dem eiterigen Gallen-

blaseninhalt, in dem Eiter eines Leberabscesses und auf endocarditischen

Auflagerungen an den Tricuspidalklappen als Htiologisches Agens fest-

gestellt. Die Bacillen stimmten in alien morphologischen und culturellen

Eigentumlichkeiten mit Typhusbacillen vollstandig uberein, sie konnten

von diesen lediglich durch ibr verschiedenes Verhalten in der Aggluti-

nation gegeniiber lmmunserum unterschieden werden. Es wurden die ge-

fundenen Bacillen von dem Serum des Kranken agglutinirt, Typhusbacillen

dagegen nicht, nmgekehrt war das Verhalten gegenuber Typhusiromun-

sernm. In neuerer Zeit sind mehrfach Krankheiten, welche klinisch wie

Abdominaltyphus verliefen, beschrieben worden, bei denen als Erreger

typhusithnliche Bacillen aufgefunden wurden. Da diese Bacillen aber

Traubenzucker vergahren, so will Verf. diese als Paracolibacillen und die

betreffenden Krankheiten als Paracolibacilloseu bezeiebnet wissen. Bei

diesen Erkrankungen steht bisher, da sie alle mit Genesung endeten, noch

der pathologisch-anatomische Befund ans. Zu den Paratyphusbacillosen

rechnet dagegen Verf. solche Krankheiten, welche von typhusabnlichen

Bacillen verursacht sind, die Traubenzucker nicht vergahren, und zwar

gehOren dazu nach ihm neben seinem unter dem Bilde einer Pyamie ver-

laufenen Falle die Dysenterie, deren von Kruse, Shioa, Fi.exner u. a.

beschriebene Erreger er mit den Paratvpbusbacillen zusammenwirft.

(Letzteres erscheint nicht angebracht, da diese Bacillen nach dem ein-

gehenden Studium der letzten Zeit als eine Gruppe fur sich zu betrachten

sind, welche zwar den Typhusbacillen und typhusahnlichen Bacillen nahe

stehen, von diesen aber sicher getrennt werden kOnnen. Ref.)

H. Bischoff.

J. McFarland, Tetanus und Vaccination. The Lancet 1902, Vol. II, No. 11.

Wahrend in Deutschland und auch den anderen europAiscben Staaten

Tetanus nach Impfung vflllig unbekannt ist, ist diese Complikation zu-

weilen in Amerika beobachtet worden. Verf. konnte bis zum Jabre 1900

14 Falle aus der Litteratur zusammenstellen. Im Jahre 1901 wurde

sodarin direkt eine Tetanuscpidemie beobachtet, es sind 46 Falle von

Tetanus nach Impfung sicher festgeslellt, ausserdem sind noch gerucht-

weise 18 Falle zur Kenntnis gelangt. Die Mehrzahl der Erkrankungen

kam in den Oststaaten, wo zu der Zeit infolge Pockenepidemie wohl zahl-

reicher geimpft wurde, vor, und zwar vornchmlich im November. Tetanus-
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erkrankungen nach ehirurgischen Eingriffen und Wunden waren zu dcr

Zeit nicht gehauft, was dagegen spriclit, dass etwa der trockenc Sommer
einen Einfluss geliabt hat, und es auch hOchst unwahrscheinlich macht,

dass die Coraplikation infolge Sekumlarinfektion aufgetreten ist. V iel

-

melir ist anzunehmen, dass die Tetanuskeime mit deni Impfstoff in die

Wnnde gebracht sind. Eine nilhere Nachforschung ergab, dass vornehm-

lich nach Impfen mit einer Vaccine, die die Bezeichnung K trug, die

Tetanuserkrankungen anftraten. Die fruheste Erkrankung trat 0, die

sptlteste 39 Tage nach der Impfung auf, die Mehrzahl um den 20. Tag
nach der Impfung. Ueber den Verlauf der Erkrankungen ist nichts be-

riebtet, aus dem spaten Termine des Auftretens der Krankheitserschei-

nungen ist wohl zu entnehmen, dass die Infektionen verhaltuismassig leiclit

verlaufen sind. Die Zahl der Tetanuskeime in der Lymphe ist jedenfalls

eine geringe, da die Infektionen auf einige Millionen Impfungen kommen.
Grbssere Sorgfalt bei der Gewinnung der Lymphe lisst die Complikation

vermeidbar erscheinen. H. Bischoff.

John A. Hayward, Death from Chloroform poisoning. Brit, rned journ.

1902, No. 2180.

Eine 39jahrige, dem Trunke stark ergebene Frau war bewusstlos im

Bette aufgefunden worden; neben dem Bette, das mit reichlichen, blutig

gef&rbten erbrochenen Massen beschmutzt war, fand sich eine leere Flasche,

die 2 Unzen reines Chloroform enthalten hatte. Die Frau war tief comatbs,

das Gesicht war blass, Lippen und Finger blau, Hum pf und Extremitaten

kalt; Kadialpuls nicht zu fiihlen, Herztbne seht schwach, Atmung matt,

aber regelmkssig; Corneae uneinptindlich, Pupillen gleich, halbweit, reagiren

schwach auf Licht. Lippen und Mundschleimhaut zeigten keine Aetzung,

der Atem roch nach Alkohol und Chloroform. Pat. wurde erwSrmt, er-

hielt eine Strychnineinspritzung und erholte sich insofern, als das Bewusst-

sein wiederkehrte und die Atmung ruhiger und kr&ftiger wurde; es wurde

daher von einer Magenausspiilung abgesehen. Die Besserung nahin noch

weiter zu, bis plbtzlich, nach etwa 3 Stunden, Pat. collabirte und gleich

darauf starb. Die Obduktion ergab eine intensive Reizung des Verdauungs-

canals, besonders des Duodenums und Diinndarms, aber, wenn auch weniger

stark, auch des Magens und Dickdarms; im Magen fand sich etwa eine

I'nze einer chokoladenfarbenen, nach Chloroform riechenden Flussigkeit.

Das Herz und die Sinus enthielten flussiges kirschrotes Bint, die Peritoneal-

hfthle mehrere Unzen blutiggefftrbter Flussigkeit; die Fettleber war wohl

auf den Potus der Frau zuruckzufiihren. — Todesfalle durch Verschlucken

von Chloroform sind iin Ganzen selten beobachtet worden, Sektions-

ergebnisse liegen nur vereinzelt vor. Die tAtliche Dosis wird verschieden

angegeben, sie schwankt von 1 Drachme (bei einem* Kind) bis zu vier

Unzen. Bemerkenswert ist, dass auch in anderen Fallen nach anfftnglicher

Besserung der Tod an Herzschw&che nach mehreren Stunden eintrat.

K. Kronthal.
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M. Rapp, Die physiologische Albuminuric. Dculsclie militarfirztl. Zeitscbr

1903, H I.

Vcrf. hat bci einein zieinlich erheblichen Procentsatz von Kadetten

Eiwciss im L'rin (zvvischcn Spuren nnd 1 pM. schwankcnd) nachweiseo

kfinneu; bei 105 Untersuclningen von Harnproben, die in der zweiten

Halite de.s Vormittags tiach kdrperlicher Anstrcngung in aufrechter Position

entlecrt warden, fand sich in 2H pCt. der Falle Eiweiss. indem Verf. eine

Uebersicht flber den Staud der Frage der physiologischen Albuminurie

giebt, hebt er hervor, dass nicht die Muskelanstreugung als solche als

Ursache anzusehen ist, sondern viclmehr die in anfrechter Position atis-

gefibte. Ob durch Nahrungsaufnahme die Eiweissausscheidung begfinstigt

wird. ist unter den Autoren streitig. Nervflse Einflusse hegflnstigen das

Zustandekoinmen der in Rede stehenden Affektion; auch kalte Hader

warden angesclinldigt. Als wichtigstes Atiologisches Moment betont

v. Lkube eine individnelle Disposition, die, seiner Annalune nach, aid

einer angeborenen grfisseren DurchlSssigkeit der Glnmernlusmembran be-

ruht. Die Untersuclningen des Verf.'s bestStigen den intermittirenden

Charakter der Affektion, ferncr den begnnstigenden Einfluss der Kflrper-

stellung und der Muskelanstrengungen, ebenso die Einwirkung psychischer

Affekte, wahrend Vcrf. flber den Einfluss der Nahrung und der kalten

Bader kein Urteil ausspricht. L. Perl.

L. R. Miiller, Bericht fiber eine Wiederkfluerfamilie. Mfincli. med. Wochen-

schrift 1902, No. 31.

M. giebt die Krankengeschichte einer Familie, in der der Vater und

zwei erwachsene Sobne gewohnheitsmilssig ruminirten, ohne dass die

letzteren von dieser Eigentflmlichkeit des Vaters etwas wussten. Wahrend

der Vater im 50. Lebensjahre an Magenkrebs zu Grunde ging, waren die

beiden Sflhne vollkommen gesnnd. Die Art und Weise der Ruminatioo

unterscbied sich in keiner Hinsicht von der in anderen Fallen oft bcob-

achteten. Bezflglich der Ursache der Rumination weist M . wie auch

andere Autoren, darauf bin, dass es sich vielleicht hier uni ein atavisti-

sches Symptom handeln kflnne. Dafflr spricht zun&chst das hereditflrc

und familiAre Vorkommen des WiederkUuens. Meist vererbt sich diese

Gewohnheit vom Vater auf die Kinder nnd zwar in erster Reihe auf die

Sohne. Es liegt nun nahe, bci der Annahme eines atavistischen Ursprungs

der Rumination vorauszusetzen, dass auch die Funktion des Magens oder

gar seine Gestalt bei WiederkSuern eine andere, als die gewflhnliche sein

inflsste. M. kommt zu dieser Schlusslolgerung durch den, vielleicht zu*

ffllligen Magenbefund des an Carcinom verstorbenen Vaters. Das Organ

wurde nilmlieh bei der Obduktion zweigeteilt gefunden, und wenn man

auch vermuten muss, dass wahrscheinlich die krebsige Wucherung diese

Anomalie verschuldete, so war doch deren Anordnung eiue so merkwiirdige.

dass doch mOglicherweise schon vorher eine Magenwandverengerung, be-

ziehungsweise eine Kammer- oder Faltenbildung bestanden haben kann.

In jedem Falle aber wAre es wiinschenswert, wenn man in anderen eiu-

Hchlflgigen Fallen sein Augenmcrk auf eine eventuelle Anomalie des

Magens richteu wurde. Garl Rosenthal.
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P. Uerlinger, Bestimmung des freien Phosphors in PhosphorCl. Cbl. f.

inn. Med. 1902, No. 14.

Die bisher angevvandteu Verfahren zur Bestimiming des im Phosphorbl

enlhaltenen freien Phosphors sind teils zu umstaudlich, teils unsicher in

ihren Ergebnissen. Anf Anregung von Bijfz hat Verf. cine Methode ans-

gearbeitet, welchc auf der Beobachtung beruht, dass eine Lflsung von

Phosphor in Oel, welcbe im Duukeln keinerlei Lichterscheinung wahr-

nehmen lisst, beim ErwSrmen plbtzlich aufleuchtet, und dass die Tempe-

ratur, bei welcher dies gescbieht, eine urn so hbhere ist, je weniger

Phosphor die Lbsung enthalt. Neben der Temperatur ist anch der Bare-

meterdruck zu berucksichtigen, unter welchem das Phosphorbl itn Moment
des Aufleuchtens slelit, da die Verdampfung und somit das Leuchten des

Phosphors von diesem mit abhangig sind. Die Erwarmung des Oels muss

im Quecksilberbade geschehen; ein cinfaches Erwftrmen im Keagciisgla.se

ist wegeu der schlechten Warmeleitung im Oel nicht ang&ngig. Verf. hat

einen diesen Anforderungen entsprechenden Apparat constrnirt (s. Orig.),

welcher gestattet. die im Moment des Aufleuchtens vorhandene Temperatur

und den im Apparat vorhandenen Luftdruck zu bestimmen. Empirisch

hat Verf. festgestellt, dass fur ein gegebenes Phosphorbl die Leucht-

temperatur im direkten Verhalttiis mit dem Atmospharendruck steigt; und

zwar ist tn = t -f- 0,06 (760— b); wobei tn die auf den normaien Druck
von 760 mm berechnete Temperatur ist, t die am Thermometer abgelesene

Temperatur, b der Luftdruck. — Die auf normaien Druck bezogene Leucbt-

temperatur (t,2) eines Phosphorbls ist eine Funktion seiner Concentration,

UDd zwar ist

V (Verdunnung) = 2900 -j- (tn — 57)2

0,17316.

Stad t hagcn.

Oppler, Diagnostische Irrtiimer bei vier Fallen von Magenerkrankungen.

Wiener klin. Rundschau 1903, No. 10 u. 11.

Trotz dcr Verfeinerung der Untersuchungsmethoden sind mitunter Fehl-

diagnosen bei Magenerkrankungen nicht zu vermeiden. 0. teilt die aus-

fuhrlichen Krankengeschichten von 4 Fallen mit, bei denen die Symptome
mit Bestimmtheit auf Erkrankungcu des Magens hinzuweisen schienen,

deren Vorhandensein durch die Operation resp. Sektion nicht besthtigt

werden konnte. Der erste Fall, der als Carcinom der kleinen Curvatur

gcdeutet*wurde, entpuppte sich bei der Operation als eine Stenose des

- Ileum und des Colon tuberkuldser Natur; der palpirte Tumor war ein

Paquet tuberkulbser Drusen. Der zweite Fall hot klinisch das typische

Bild eines Pyloruscarcinoms; bei der Operation und Sektion fand sich ein

nahe der Cardia gelegenes Carcinom der kleinen Curvatur. Bei dem dritten

Fall wurde irrtiimlichervvei.se die Diagnose auf eine narbige Pylorusstenose

gestellt, wahrend die Sektion das Vorhandensein von Gallensteinen ergab,

von denen der eine das Lumen des Duodcnums verengte. Enter derselben

Diagnose einer gutartigen Pylorusstenose ging lange Zeit ein vierter Fall,

bis ein Sarkom des Pylorus durch die Operation entfernt werden konnte.

Schreuer.
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J. Biiumlill, Ueber familiAre Erkrankungen des Nervensystems. Deutsche

Zeitschr. f. Nervenheilk. 20. Bd. (3./4.)

B berichtet fiber inehrere Gruppen von fatuilifirer Erkrankung des

Nervensystems und kommt aus seinen Beobachtungen und Betrachtungen

zu dem Scblusse, dass im Verlaufe der typiscben Falle von Friedreich-

scher Krankbeit neben den klassisr.hen Symptomen auch Sensibilitats

stfirnngen, Atrophie und Pseudohypertrophie der Muskulatur vorkommeu

kann. Der von Pierre Marie als HeredoAtaxie cer6belleu.se aufgestellte

Typus, das .spastisebe Gegenstfick zur Friedreich’schen Krankheit wird so-

wohl wegen des kliniseben als wegen des pathologisch-anatomischen Be

fundes am besten rait der letzteren zusammen zu einer nosologischen Ein-

heit, der hereditaren Ataxie, gerechnet. Die Westphal Strumpell'sche

Neurose, die vorlautig noch als Pseudosklerose zu bezeichnen ist und

hauptacblich durch motorische Reizerscheinugen charakterisirt wird. kann

cbeQfails bereditar familiar auftreten. S. Kaliscber.

1) E. Miiller, Zur Sytnptomatologie und Diagnostik der Geschwfilste des

Stirnhirns. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 22. Bd. (5./6.)

2) Derselbe, Kritische Beitrfige zur Frage nach den Beziehungen des

Stirnhirns zur Psyche. Allgein. Zeitschr. f. Psych. 6tl. Bd., 6. H.

1) Die Betrachtungen M.’s basiren anf 1G4 Fallen von Stirnhirn-

gescliwfilsten aus der Litteratur. Mitunter kam ein friihzeitig eintretender

rapider kflrpcrlicher Verfall zur Beobachtnng trotz genugender Nahrungs-

aufnahme. Das Stirnbein selbst war haufiger verdunnt als verdickt und

zwar auf der Seite des Tumors. Haufig ist die perkussorische Empfind-

lichkeit des Schadels bei Stirnhirntumoren vorhanden, und zwar mcist

lokal der Lage des Tumors entsprechend; mitunter war die Klopfempfind-

lichkeit auch diffus. Epilepsie fand sich in einem Drittteil der Falle von

Stirnhirntumoren, ohne dass eine bestimmte charakteristische Aura vorher-

zugehen braucht; auch voriibergebende epileptische Seelenstftruijgen

(Aequivalente) sind beobachtet Die Anfalle der echten Rindenepilepsie

nehmen gewohnlich ihren Ausgang von dem Kopf-Augencentrum der post-

frontalen Region. Dieses Centrum scheint mit dera Centrum des GesichLs-

astes der Facialis in innigerer Verbindung zu stehen als mit der Armregion.

D:is Centrum fur die seitliche Drehung des Kopfes scheint mehr in den

unteren Partien des Fusses der zweiten Stirnwindung zu liegen, wahrend

in den oberen Partien das Centrum fOr die conjugirte Seitwartsablenknng

der Augen gelegen ist. Die .lackson’schen Krarapfe bei Stirnhirn-

geschwiilsten liefern keine Garantie, dass auch die Hauptmasse der Ge-

schwulst in odcr in der Nahe des Centrums gelegen ist, von dem die

Krampfe ausgeben. Haufig ist bei Stirnhirntumoren eine allgetneine

muskulAre SchwAche. In 3
/5 der Falle kommt es zu vorubergehenden oder

dauernden Lahmungen einer oder beider Extremitaten der gekreuzten Seite.

Mitunter tritt plotzlich eine Hemiplegie als erstes alarmirendes Zeichen

des Stirnhirntumors auf. — Der Kopfschraerz ist das haufigste Symptom;

meist ist er lokal isirt (Stirnkopfschmerz). Sclilafeiikopfschroerz fand sich

besonders bei den im Marklager sitzendeu Geschwulsteu. Leichtere
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aphasische StOrnngen sind liSulig; motorische Aphasie war nur in 1
/3 der

Falle von Tumor des linken Stiulappens aufgctreten, liitulig ist sie nur

paroxysmal. Erbrcchen kam nur in einem Drittel der Gesamnitzahl zur

Beobacbtung. — Stauungspapille bestaud in 78,8 pCt. der Falle, Augcn-
muskellabmungen in 15 pCt., FacialislAhmungen in 33 l

/3 pCt.

* S. Kal i sell e r.

2) In dieser Arbeit, welclie vor dem Erscheinen der Schusler’schen

Monographic verfasst ist, komint der Autor unter kritischer VVurdigung

der gesammten in der Litteratur niedergelegten Falle zu dem Ergebnis,

dass sich keine aucb nur cinigermaassen einwandsfreien lie lege dafiir

linden lassen, dass engere Wechselbeziehungen zwischen der recliten und

linken Hemisphare dieses oder jenes Rezirks im Stirnbirn und der Psyche

oder einzelnen psycliischcn Qualitaten bestehen. Ueberhaupt geniige das

bisher vorliegende Material iiber die Krkrankungen des Stirnhirns niebt

zu irgend welchen lokalisatorischeu Verspchen bezuglicli psycliischer

Qualitaten in den Frontallappen. Die psych ischen SlOrungen bei Stirnbirn-

tumoren sind nach M. als echte Allgemeinerscheinungen aufzufassen. Nur
von einer Vermehrung und Verbesserung des Materials in klinischer tind

anatomischer Hinsicht erwartet der Verf. eine Erweitcrung unserer Kennt-

nisse von der Pathologie der Stirnhirntumoren. M. Hr ascii.

E, A. Jfomen, Zur Kenntnis der rachitischen (?) Deformationeu der

SchAdelbasis und der basalen Schadelhyperostosen. Deutsche Zeitsrhr.

f. Nervenheilk. 20. Bd., 1. u. 2. H.

Ein 22jahriger TagelOhner erkrankte mit 18 Jahren m it Kopfschmerzen

und Schwindel und bekam in der Folgezeit eine sich immer melir steigernde

cerebellare Ataxie, Settling- und Sprachstflrungen, leichte Paresen an den

Augenmuskeln, Nystagmus, gesteigerte Sehnenreflexe, Parfisthesien u. s. w.,

dazu trat eine allgemeine Muskelschwache und leichte Ermudbarkeit. Zwei

Jahre nach Reginu der Erkrankung entstand eine allmahlich zunehmendc

Vorbuchtung der beiden Temporalgegenden und der Hinterhauptsgegend

am Sch&del. Der Tod erfolgte an einer intercurrenten Erkrankung. Bei

der Sektion wurde eine Hvperostosenbildung im SchAdelgrunde gefunden,

welclie haupts&chlich in Verdickungen der Cristae und Juga bestaud und

wahrscheinlich rachitisclier Natur war. Die Schadelbasis war in der Um-
gebung des grossen Hinterhauptslochs nach aufwilrts geschoben und der

Zahn des Epistropheus war in das Foramen occipitale eiiigedrungen, wobei

er durch seinen Druck den Pons und die Medulla oblongata abplattete.

An seiner Spitze trug der Zahn noch eine Exostose, die Proc. cond. ossis

occipit. waren glatt gedrQckt und sehr verdunnt, der Atlas, ebenfalls ver-

dunnt, lag der Basis cranii unmittelbar an und es batten sich zwischen

ihm und der Basis cranii neue Gelenkverbiudungen gebildet. Im Cervical-

mark bestaud eine HOhlenbildung. Die Pyratnidenbahnen waren in nach

unten abnehmender IntensilUt degenerirt. Das Nahere muss im Original

nachgelesen werden. M. Brascli.
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M. Dupont, Excitatenr do la pupille pour la recherche du reflexe lumineui.

Bullet, gener. de therapeut. 1903, Avril.

Eine Vorrichtung wie zu einem Augenbade dient als Dunkelkammer;

in ihrera Grunde befindet sich eine durch einen elektrischen Apparat iu

momentanem Auflenchten zn bringende kleine elektrische Lampe. Der

Kranke sitzt mit nach hint?n gebeugtem Kopf, die Decke ansehend, auf

einem Stuhle; der Apparat wird an das eine Auge gebracht und die

Pupille des anderen und ihr Verhalten studirt, im Moment, wo vor dem

anderen Auge das grelle Licht anfleuchtet. Die Pupillenreaktion tritt

auch bei Gesunden etwas verspiltct ein; da, wo sich spSter das Argyll’sche

Symptom einstellt, ist die Verspatung eine bedeutendere. Beim Gesunden

dauert die Verspatung 30
/i00 Sekunde, s

/4 Sekunden in pathologischen Fallen.

Bernhardt.

L. Riimheld, Ueber isolirteo klonischen Krampf des weichen Gaumens.

Munch, med. Wochenschr. 1903, No. 13.

Bei einer neuropathisch veranlagten, an Arleriosklero.se und Hyper-

trophie des linken Ventrikels leidenden GOjahrigen Dame trat vor einem

Jahre unter den Erscheinungen des apoplektischen Insults Schwerbeweg-

lichkeit der Zunge und SprachstOrung, auf Hypoglossuslahmung beruhend,

und Gaumcnsegellahmung mit Krampf, ein. Die dysarthrische Stflruug

schwand innerhalb kurzer Zeit fast vollst&ndig; zuruck blieb eine leichte

Parese des weichen Gaumens und, als auffallendstes Symptom, ein kloni-

scher halbseitiger Krampf desselben. Von den anderen Hirnnerven scheint

moglicherweise der untere Facialis beteiligt gewesen zu sein. Im Uebrigen

ergab die Untersuchung des Nervensystems ausser hauligem unmotivirtem

Zwangslachen normaleu Befund. Anzunchmen wire nach Verf. eine akut

entstandene bulb'lre Erkrankung.

Die Uvula lung in diesem Falle geradc herunter, stand im Ganien

etwas nach rechts von der Mittellinie. Der rechte vordere Gaumenbogen

war einige Millimeter hSher, als der linke und fuhrte ebenso wie die

rechte Halfie der hinteren Rachenwand rhythmische, zuckende Bewegungen

aus, ctwa 120— 128mal in der Minute. (Puls 70). Objektiv wurde zu-

weilcn rechts ein eigentumlichcs knackendes Ger&usch vernommen, es tritt

selten auf und war einmal bis auf 3 m Entfernung zu hOren. Mitbe-

wegungen des Trommelfells oder Tubenwulstes nicht nachweisbar.

In der letzten Zeit der Beobachtung verwischte sich bisweilen der

halbseitige Charakter der Krimpfe, da die Zuckungen auch h&ufig nach

links hinubergriffen. Bernhardt.

W. Menczkowski, Multiple Neuritis infolge von Kohlenoxydvergiftung

mit nachfolgender Trochlearisparese. Gazeta Lekarska 1902, No. 29.

Bezugnehmend auf eine fruhere Arbeit, in der uber 6 einschlagige

Falle berichtet wurde und wo Verf. den Nachweis fuhren konnte. dass

die nach CO-Vergiftungen auftretenden Lahmungen nicht mechanischen

sondern rein toxischen Urprungs sind, bringt die vorliegende Publikation

insofern etwas Neues, als hier zum ersten Mai eine Trochlearisparese con-

statirt wurde, die sich sechs Wochen nach der uberstandenen Intoxikation
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eingeslellt batte. Neben einer Neuritis im Bereich des N. cruraiis,

saphenus, cut. fern, post., cut. clun. inf. pcroneus und obtnratorius mit

typischen sensible!! und elektrischen Ver&nderungen stellte sich beim Pat.

Diplopie (Parese des rechten obliques sup. ein, die etwa zwei Monate laug

anhielt. Oedein des linken Oberlids und Schmerzen in der Umgebung des

Auges deuten moglicherweise auf eiue leichte Affektion des oberen Trigc-

minusastes bin, doch weist Verf. auf das ungewObnlich spate Auftreten

dieser Symptome (7 Wochen nacb der CO-Vergiftung) bin. Interessant

war aucb der Umstand, dass sich bald nach der Intoxikation fur die Dauer

eines halben Tages Amnesie eingestellt batte, trotzdem Pat. bei Bewusst-

sein war, klare Antworten gab, berumgehen und Nahrung zu sich nehnien

konnte. M. Urstcin.

G. Trautmann, Ueber ein von der Nase ausgehendes Syphiloma liyper-

tropbicum diffusuni faciei. (Elephantiasis luetica.) (Aus Dr. Max
Joseph’s Pol i k 1 ini k fur Hautkraukli. in Berlin.) Arch. f. Dermatol, u.

Syph. Bd. 63, S. 97.

Bei einem 77jahrigen Manue zeigte sich die Haul im Bereiche der

Nase. beider Wangen und der Oberlippe lividrot verfUrbt, selir tlerb in-

tiltrirt und verdickt; das gauze Gesicht machtc einen starren, leontiasis-

alinlicben Eindruck. An verschiedenen Stellen des afficirten Gebietes be-

standen etwa erbsengrosse, ebenfalls sebr derbe Knoten und kleine, ziemlich

seichte Rhagaden und Ulcerationen, an der Oberlippe dnneben auch ein

grosseres und tieferes Gescbwur. Untcr einer oOtiigigen Bebandlung mit

Jodkalium gingen die Erscbeinungen zuriick. Nach der Angabe des Pat.,

der ubrigens von einer syphilitiscben Infektion nichts wusste, batte die

Krkrankung vor 13 Jabren mit ROtung und Scbwellung der Nase begonnen

und sich spAter auf die Wangen, zuletzt auf die Oberlippe ausgebreitet. —
Verf. erflrtert eingehender die Differentialdiagno.se gegenuber dem einfaclien

Rhinophyma und gegeuQber anderen elephantiastischen Syphilisfornien,

welche nicht auf eine diffuse gummOse Gewebsinfiltration, sondern auf die

Aueinanderreiliung vieler einzelner Gummen Oder auf sekundilre Binde-

gewebshy pertrophie zuruckzufulireu siud. II. Muller.

1) L. Torok, Welche Hautverltnderungen kCnnen durcb mechanische

Reizung der Haut bervorgerufen werden? Arch. f. Dermatol, u. Syph.

Bd. 63, S 27.

2) S. Bona, Zur Kkzemfrage. KOnnen mechanische Kinwirkungen und

unter ihnen in erster Keibe das Kratzen Ekzem verursachen? Ebenda.

S. 39.

1) und 2) Auf Grund von Versuchen und klinischen Beobachtungen

koinuien beide Autoren zu dem Schluss, dass mechanische Roizungen, wic

Kratzen und Scbeuern, wolil Excoriationeu, hyperimisch-OdematOsc Papeln,

bei langerer Einnirkung auch Hypertrophie des Epithets und des Papillar-

korpers (Lichcnitikation), niemals aber, wie Hkisra annahm, und zwar

wcder auf normaler, uoch auf besonders dazu disponirter Haut, ein wirk-

liches vesiculdses oder nissendes Ekzem hervorrufen. H. Miiller.
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Piltz, Ein Fall von doppelscitigem paranephritischem Abscess. Munch,

mod. VVoclienschr. 1902, No. 40.

Ein 42jahriger, mittelkraftiger Mann erkrankte unter unbestiminten

fieberliaften Ersclieinuugon, die am beaten zu Influenza passten; gelegent-

liche Schmerzen in der linken Nierengegend bei vollkomnieu normalcm

Harn; nach zeitweiser Besserung wieder Schmerzen in der linken Niere.

Probepunction and Harnuntersuchung negativ; dagegen entwickelte sicli

links, spftter aucli rechts hinten oberlialb des Zwerclifells eine D&mpfung;

links abgesclnvachtes, rechts verstkrktes Bronchialatmen. Probepunction

links serOses Exsudat, rechts ergebnislos. Heine Verschlimmerung; nach

10 Tagen pldtzlich fluktuirende HervorwOlbung der linken Nierengegend;

Probepunction ergiebt Eiter. Incision befOrdert sehr viel Eiter zu Tage;

hinterer Nierenrand leicht abtastbar. Tamponade, dann Drainage. Das

Fieber halt weiter an, Allgemeinbelinden nicht gut; nach weiteren 14 Tagen

Schmerzen in der rechten Nierengegend, fluktuirende HervorwOlbung; auch

bier Incision mit dem namlichen Resultat wie links. Fortschreitgnde

Besserung und Hei lung in drei Woeben. Ueber die Aetiologie dieser

doppelseitigen paranephritischen Phlegnione kann P. nichts mitteilen.

W. Karo.

Krull, Ueber d ie W end ung mit sich anschliessender Extraktion beim engen

Becken auf Grund von 320 Fallen. Arch. f. Gynakol. 1902, Bd. (17,

H. 2.

Auf Grund einer sorgfftltigen Durcharbeitung und Besprechung des

Materials der Dresdener Frauenklinik, gelangt Verf. zu folgenden Re-

sultaten:

1. Die Wendung uml Extraktion bei engem Becken und mittelgrosseui

Kinde kann mit Erfolg fur Mutter und Kind ausgefiibrt werden bei einera

platten und plattrachitischen Becken und beim allgemcin verengten platt-

rachitischen Becken bis zu einer Gonj. diag. von 9 cm, beim allgemeiu

verengten Recken bis zu einer Conj. diag. von 9 1

/* cm.

2. Bei einer Ersigebarenden ist die Wendung, wo mAglich, zu ver-

meiden und nur bei dringeudster Indikation von seiten der Mutter und des

Kiudes auszufuhren.

3. Fur Erstgebarende zur Regel zu machen ist das abwartende Ver-

fahren. Bei Mehrgebarenden mit einem engen Becken, welches sich in

den Grenzen der W'enduugsmOglichkeit befindet, ist bei gunstiger Ein-

stellung des Kopfes das abwartende Verfahren zur Erzielung der Spoutan-

geburt ebenfalls gerechtfertigt.

4. Doch ist bei Mehrgebarenden mit engem Becken und gunstiger

Kinstcilung des Kopfes die Wendung mit angeschlossener Extraktion ein

wcrtvolles HOIfsraittel, besonders fiir don praktischen Arzt.

5. Die Wendung und Extraktion bei engem Becken beschrankt die

Vornahme einer fiir die Mutter eingreifenden Operation wie die Sectio

caesarea aus relativer Indikation und die Sympbyseotomie. Br. Wolff.

Kinttenduiigcn fur daa Ccntralblatt werden an die Adrease de» Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin VI.

Kranxfoische Straase 21) oder an die Vorlagahauditing (Berlin XW., Unter den Linden 6&) eibeten

Vcrlag vou August llirachwald in Berlin. — Drurk von L. Schumacher in Berlin.
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I nil ii 1 1 : Sakata, Ucber den Lymphapparat des Harnleitcrs.— Schwalbe,
Entstehung der Blutpliittcheii. — Feilchenpeld, Zur Lagesehiitzung bei Kopf-

ueigungen. — v. I. hot a, Vcrhaltcn dcr Muskeln bei Sauerstoffmangcl. — Her,-
mask, Zur Kenntnis dcr Melaniue. — KbL'oer und Schmidt, Verhnlten des

Theophvliins i in Organismus. — Siehkh und Schumofp-Siemonowski, Coiik-
>eia, Trypsin und Erepsin. — Pilch, Melanotisches Lymphosarkom des Dtiun-

darms. — Kkllkr, Zur Aetiologie des angeborenen Klumpfusses. — Walkhopf,
Knocheuveranderung naeli Frakturen. — Brahec, Seltene Aktiuomycosenform.

—

Bach und Meyer, Ueber die Lokalisation des Pupillcnccntrnms. — Oruneht,
Priinarer Trommellcllabsccss. — Stheit, Zur Freilegung der niittlercn Schiidel-

grube. — Ito, Ueber die Eirigaugspforten dcr Tuberkulosc. — Neorn.ii, Tuber-

kulose Kehlkopfgeschwiire. — Cifollina. Tboje, Perlsucht und Tuberkulose. —
Manuks, Collargol bei septiseher Eudocardiitis. — Wabd, Doppclinfektion bei

Dysenterie. — Babhblliou, Ziegenmilch fiir Siiugliuge. — v. Jacksch. Sklerose-

ahnliche Erkrankung. — Idklsohn, Tabes und Paralyse nach Lues bei Ehe-

gatten. — Hauklbtam, Ueber interinittirendes Hinken. — Spitz, Leukamische
Erkrankung des Nerven. — v. Sarbu, Kai.ischkr, Ueber clektromagnetiscbe

Behandtung. — Hanses und Hbiiiero, Syphilis und allgemeine Parese. —
Buschke, Ueber Prurigo lympbatica. — lioeuei,, Behanduug der Biliiar/.ia-

krankheit. — Heuss, Ueber Hetmitol. — Dohneh, Kindesverlet/.ungen bei

Spontangeburt. — Heinricius, Ueber Myomotomie naeli Cbrobak.

Sakata, Ueber den Lymphapparat des Harnleiters. Arch. f. Anat. ii.

Phys. Anat. Abteil. 1903, H. 1, S. 1— 12.

Der Autor kommt nach seinen Injektionsversuchen an zahlreichen

menschlicben Harnleitern zu folgenden Schliisss&tzen: 1. In der Scbleim-

haut und der Submucosa ist, wenigstens durcli die Gerola’sche Injektions-

methorfe, keiu LymphgefSssnetz mtchweisbar; dagegen 2. befinden sicli in

der Muskelscheide und an der ausseren Oberflache gut entwickelte Lymph-
gefSase, welche den BlutgefSssen meist parallel liegen. 3. Die wegfiihren-

den Lyniphgef5s.se sind am meisten in den mittleren Abschnitte des Harn-

leiters vorhanden und gehen zu den lumbalen Drusen, welche sowohl an

der Aorta nnd Vena cava inferior als auch medianwarts der Arteria iliaca

communis liegen. 4. Die Lymphgefasse des unteren Abschnittes des Harn-

leiters ziehen entweder direkt in die hypogastrischen Drusen oder sie

XL1. Jalirgang. 27
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verbinden sich mit den Lympbgefassen tier Blase. 5. lru obercn Abschnitte

sind die direkt in die Drusen ziehenden Lymphgefasse nicht constant narh-

weisbar; falls es aber der l*'all ist, so gehen sie in die Drusen, die weit

oben an uud auf der Aorta liegen. Sonst gehen sie in die Lymphgef&sse

der Niere iiber. 0. Die Lymphgefassverbindungen zwischen der Blase und

Niere sind keine direkten, sondern sie bestehen eutweder durch Ein-

sclialtung der regionSren Drusen der Blase und der Niere (Verbindung

per glandulas) oder durch Vermittelung der LyrnphgefJsae des Harnleiters

(Verbindung per ureterem). Poll.

E. Schwalbe, (laben die Blutplattchen eine einheitliche GeneseV Wiener

klin. Rundschau 1903, No. 9.

Sch. beantwortet diese Frage in einein zusaminenfassenden Aufsatze

mit cinem glatten „Nein. u Nach der Genese kOnnen leukocytkre und

erythrocytiire Blutplattchen unterschieden werden. Doch kann man einer-

seits dem fertigen Blutplattchen nicht anselien, welchen Ursprungs es ist

und andererseits konnen nachgewiesenermaassen sftmmtliche Formen der

Blutplattchen von roten Blntkdrperchen herstarnmen. An solchen Formen

kbimen heutc die hamoglobinhaltigen und die hamoglobinfreien Blut-

plattchen, ferncr in beiden Kategorieu solche mit eiuera durch Hania-

toxvlin farbbaren kernartigen Inncnkorper und solche ohne einen derartigen

Inueukbrper unterschieden werden. Sell, hebt besonders hervor, dass diese

morphologisck mfiglichen Einteilungen mit den genetisehen sich nicht

dccken. Nach seiner Ansicht ist der allzu einseitige Standpunkt betreffs

der Abkunft der Blutplattchen zu verlassen. Poll.

II. Feilchenfeld, Zur Lagescli&tzung bei seitlicben Kopfneigungen. Zoit-

schrift I. Psychol, u. Physiol, d. Sinnesorgane 1903, 2. S. 127.

Verf. untersuchle die Aubert'sche Tauschiing, die darin besteht, dass

eine vertikale l.inio bei schulterwarts geneigtem Kopf eine entgegengesctzte

scheinbare Neigung annimmt. Diese Tauschung bleibt aucli dann bestehen,

went) jede Beziehung mit der Aussenwelt ausgeschlossen ist dadurch, dass

der Versuch im Dunkelraum angestellt wird. Der Beobachter kann die

Tauschung nur auf sich selbst beziehen. Das Vorstellungsbild des Kopfes

wird unvollkommen in die Ausdeutung des Netzhautbildes eitigetragen.

Wir sind nicht geubt, in dem Falle der Kopfdrehung urn cine sagittale

Achse die Kenntnis unserer Kopfstellung fur die Lokalisation zu verwerten,

ohne dass eine Aufmerksamkeitsandening eintrate, wahrend bei der Drehung

um die vertikale oder frontale Achse durch den Blick die Drehung vftllig

ausgeglichen wird, das Netzhautbild semen Ort boIi9.lt, sulange dem Ob-

jekt die Aufmerksamkcit zugewandt ist. Es handelt sich nicht um nn-

vollkommene Kenntnis der Kopfstellung. Bei Taubstnmmen tritt die

Aubert'sche Tauschung genau so ein, wie bei Normalen, was gegen ihre

Anslbsung durch den Vestibularapparnt spricht. M. Le w and o wskv.
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I'. Lliotnk v. Lhota, Ueber die Funktionsanderungeu des Warmbliiter-

muskels beim Sauerstoffroangel. Pfliiger's Arch. Bd. 94, H. 11/12, S. 622.

Verf. imtersuchte bein) Kaninclien die Rrregbarkeitsveranderungeo des

Muskels bei Rrstickung. Er fand zucrst ein rasches Ansteigen der Muskel-

zurkungen. Dann abcr erniedrigt der Sauerstoffmangel rascli die Leistungs-

lahigkeit der Warinblutermuskeln, inanchmal bis zu Null. Line solche

Erregbarkeitsernicdriguug tritt auch ein, wenn der Muskel wfihrend der

Asphyxie nielit thatig ist. Die Erniedrigung der Lcistungsf&higkeit ist

jedenfalls nur vorubergehend, deun der Muskel kann lange Zeit nacb deni

Stillstandc des Herzens nocli eine ziemlicii lange Keilie von Gontraktionen

ausfiihren. Die Leistungsfahigkeit des erstickten Muskels restaurirt sich

also bis zu einem gewissen Grade von selbst, was durch niechanisrbe Ein-

griffe, besonders abcr durch erneute sauerstoffreiclie Blutzufuhr beschleunigt

werden kann. Durch das sauerstoffreicbe Bint kann sich der ersticktc

Muskel bis zuin ursprunglichen Grade der Leistungsfahigkeit erholeu.

M. Lewandowsky.

D. Heltiiann, Beit rage zur Keuntnis der Melanine. VorlAufige Mitteilung.

Centralbl. f. inn. Med. 1902, No. 41.

H. giebt hier nur dieKesultate seiner L’ntersuchungen. Die wesent-

lichsten sind folgende: Kntgegen den Befunden bei nichtmelauotischen

malignen Tumoren konnte H. entsprechend den Angaben von LubaKSCH
in melanotischen nur ausnahmsweisc Glykogen nachweisen (zweimal in

elf Fallen). Das Melanin von vier unter aclit Tumoren euthielt Risen

und Schwefel, von drei nur Sch we fel, von einem nur Risen. — Rchtes
Melanogeu ist nur dann iin Marne als sicher constatirt anzusehen, wenn
dieser auf Risenchloridzusatz einen schwarzen Niederschlag giebt, der sich

in Soda init srhwarzer Farbe Idst und durch M ineralsauren aus
dieser Ldsung als schwarzcs oder braunschwarzes Pulver aus-

fa 1 1 1 Trifft letzteres Verhalten nicht zu, so ist kein Melanin vor-

handen, wahrend Schwarzung durch Eiseuchlorid auch nach RQbenfutterung

am Harn von Kaninchen beobachtet wird. - Rchtes Melanogeu im Harn
deutet nicht ausnahmslos auf melanotische Tumoren. — Wie Risenchlorid

wirkt auch Barythydrat fallend auf Melanogen; ebenso auch Bromwasser

und Chromsaure, diese jedoch nicht in alien Fallen.

Die Blaufarhung von Harnen durch Nitroprussidnatrium, Kalilauge und

Rssigsaure nach Thokuahlex kommt nicht dem Melanogen oder Melanin

auf Rechnung; sie kommt auch nicht in alien Melaninharnen vor.

Injicirt man subkutan Melaninlbsungen, so werden diese durch Re-

duktion entfarbt. An der Reduktion beteiligt sich hervorragend die Leber,

die auch in vitro reducirend auf Melanin wirkt. — Analog dem Melanin

wird die in der kiluflichen Sepia enthaltene SepiasAure und die Humus-

sSure nach subkutaner oder intravenOser Injektion entfarbt und als

Melanogen im Harn ausgeschiedcn. — Per os verabreicht wird Melanin

nicht resorbirt — Bei FrOschen subkutan injicirt geht es unreducirt in

den Darm fiber, wahrend der Harn kein Melanin oder Melanogen enthillt.

A. Loewy.

27 •
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51. Kriigcr und J. Schmidt, Abliau des Theophvllins iind 1 -3-Hi methyl-

xanthins ini Organisnius des Hundes. Zeitschr. f. physiol. Chem. 36.,

S. 1—12.
Von Tbeopliyllin, das als Na-Salz cinem Hunde dargereicht wurde,

passiren 17,7 pCt. den Organisratis unverilndert, 17,3 pCt. geben in

3-Mcthylxantbin uber; beini Kaninchen entsteht dagegen 1-Metliylxanthin.

Daraus folgt, dass die Purine bei verschiedenen Tiergattungen in ungleicber

Weise abgebaut werden. Neuberg.

1) N. Sieber und Schinnoff-Siinonowski, Wirkung des Erepsins und

Darinsaftes auf Toxine und Abrin. Zeitschr. f. physiol. Chein. 36.,

S. 244—256.

2) 0. t'ohiiheiin, Trypsin und Rrepsin. Ebenda. S. 13— 19.

1) Wabrend die genarinten Enzyme Tetanotoxin kaum sebadigen, wird

Dipliterietoxin geschwilcbt; dieses berubt kaum auf Neutralisation des Giftes,

sondern auf Verdauuug. Letztere konnten die Verf., gleicli KursCHER und

SKKMANN, bei Erepsin stets in nur geringerem Grade als bei Trypsin con-

statiren.

2) Verf. betont im Gegensalz xur gegenteiligen Hebauptung von

Kutscher und Seemann, dass Erepsin ini Haushalt des Organisnius keine

geringere Kolle als Trypsin spielt. Durch Beobachtungen an Vella'srben

Pisteln und Darniscblingeu, die praktisch frei von Trypsin sind, wurde eine

fur den Bedarf des Tiercs vOllig ausreichende Spaltung durch Erepsin

constatirt. Verf. glaubt, dass Erepsin in pathologischen Fallen fur Trypsin

einlrcten kann, genau wie letzteres gelegentlich die eiweisslOsende Holle

des Pepsins uberniinmt. Neuberg.

A. Pilez, Rin Fall von nietastatischeni Lymphosarkoin des Plexus chorioi

deus lateralis ventriculi. Centralbl. f. allgem Pathol, etc. 1903, No. 2.

Bei cinem 49jabrigen Trinkor, der an Korsakoff’scber Psychose und

Polienceplialitis acuta superior erkrankte und starb, ergab die Sektiou

ausser dem typischen Befund der Poliencephalitis acuta sup. ein multiples

l.yinpbosarkoin des Diinndarms mit lympbosarkomatSser Entartung der

mesenterialen Lymphdrusen. Eine zufallig vorgenonimene Untersuchung

des Plexus cborioideus lateralis des linken Seitenventrikels ergab nun eine

diffuse Infiltration des zottenfreien und zottigen Anteils des Plexus chorioi-

deus mit einkernigen Rundzellen von verschiedener Grdssc. Es bandelt

sicb mu eine beginnende lyniphosarkoniatOsc .Metastasenbildung, die ver-

mutlich intra vitani nocli keine Syinptome gemaebt hat.

M. Roth man n.

Keller, Zur Aetiologie angeborener Klunipfusse und Gelenkcontrakturen.

Arch. f. Gynak. Bd. 67, 2. H., S. 477.

Bei einein frisebtoten Neugeborenen waren sauinitliche grossen Kx-

ireniitStengelenke, mit Ausnahine des rechten Fussgelenks, bis auf eine

Beweglichkeit von 1(1 30° melir oder weniger aukylosirt. Ausserdem
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standee Zeige- mid Mittelfinger dor rechten Hand in Klaiienstcllung fixirt,

dor Ringtiiigcr im 1. Phalangealgelenk in starrer Flexion; der klcine Finger

war gestreckt, der Daumen abducirt. An der linken Hand waren die drei

mittleren Finger iin erstcn, der kleiue Fiuger im zweiten Phalangeal-

geletik flektirt; der Daumen gestreckt mid abducirt; s&mmtlicbe Geleuke

waren steif. Ausser dieseri Gelenkcontrakiuren fand sich am linken Fuss

fine hochgradigc Klumpfussstellung. Die genauere Preparation des Fusses

ergab keinen Knochendefekt, keine Yerlagerung von Sehneninsertioneo,

keine Gelenkverbindung zwischen Fibula und Calcaneus, kurzum keine

Keunzeichen des sog. primilren Klumpfusses. Ueber den beideu itusseren

Rpicondy len der Oberarmkiiocben fand sicli je eine linsengrosse, kreis-

ruude, gltinzende Druckmarke, in dereu Bereich die Haut papierdunn mid

mit deru Knochen leiclit verwachsen war. Fine ebensolche Stelle fand

sich fiber der rechten Spina capsulae. Das mikroskopische Bild entspracli

im wesentlichen den zuerst von V. Volkmann bei augeborenen Klump-

fussen beobachteten Druckmarken. K. fuhrt die Verbildungen auf eine

niechanische Ursacbe, auf einen Druck zuriick, ivelclier in dem einen Falle

deu Fuss in die abnorme Stellung liineiudrangt in dem anderen durcli

Kuliigstellung der Extremitaten eine Iinmobilisationscontraktur der Gelcnke

hervorgebracht hat. Joachims that.

E. WalkholT, Arcliitekturveranderungen des Knochensystems .bei patho-

logischen Bedingungen. Bibliotheca mcd. 11H)2. Abteil. C. H. 16. •

W. hat eine Anzahl von Knochenpraparateii des pathologischen In-

stituts aui Herzogl. Krankenhaus in Braunschweig in der Weise untersucht

und beschrieben, dass die Darstellung der Struklur nicht macerirter Scheiben

durch das RSntgenverfahren geschah. Er bestatigt die Wolff’sche l.chre,

dass es sich bei der Heilung von Frakturen um zwei vollstSndig von ein-

ander zu trennende Vorgange handelt, den „Verkittungsprocess“, der das

Produkt der sich an das Trauma direkt anschliessenden und durch das-

selbe bedingten Reaktion des Knochengewebes ist, und den „Transformations-

process“, der erst mit der Wiederaufnahme der Funktion einsetzt. Er be-

statigt ferner das Transformat ionsgesetz. nach welchem sich im Gefolgo

primSrer Abanderungen der Form und Inanspruchnahme dcr Knochen be-

stimmte, nach mathcmatischen Regeln eintretende Umwandlungen dcr

iuneren Architektur und ebenso bestimmte dcnselben mathematischeu

Regeln folgende sek undare Umwandlungen der ausseren Form der betreffen-

dcn Knochen vollzieheu. W. weicht bezuglich der Frage nach der maass-

gebcnden Krafteform von der Wolff’schen Auffassung insofern ab, als er

an Stelle des von ihm betonten chron ischen Drucks intermittirenden,
d. h. also die haufig wiederholte Krschutterung als das Wesenflicliste der

funktionellen Beanspruchung anzusehen geneigt ist. Joachi msthal.

Brabee, Ueber eine weniger bekaiinte Erscheinungsform der Aktinomyco.se

beim Menschen. Wiener kiin. Rundschau 1902, No. 48.

Eine 2GjilhrigeFrau bemerkte seit mehreren Wochen eine harteGeschwulst

in der rechten Unterbauchgegend; faustgrosser intrabdomineller Tumor in dcr
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Ileocoecalgegend , von barter Consistenz, leidlich verscbieblicb, uicht

schmerzhaft, ohne Znsammenhang mit den Genitalien, wird beim Aufblasen

des Darmes nach deni Nabel zu gedrftngt; Operation: Tumor des Omentum

majus, mit dur vorderen Bauch wand verwachsen
;

es besteben Adbfisionen

mit den I)8rmen, glatte Exstirpation; Proc. vermif. im distalen Teile ver-

dickt (seine Spitze war invertirt), wird resecirt. Tumor entbalt im Innern

schleiingefiillte Cavemen, seine Substanz ist Spiudelzelleugcwebe; in den

Schleimmasscn ist Aktinomycose.

Auffallend an dem Falle ist das Feblen von Fistelbildung und Grann-

lationsgewebe. B. macbt an der Hand der Litteratur darauf aufmerksam.

welche Verschiedenheiten das kliniscbe Bild der Aktinomycose bieten kann.

dass ferner bezuglich der Cultivirung des Pilzes grosse Differenzen besteben;

es ist nocb nicbt cinmal die Frage der Uebertragbarkeit vom Menschen

anf das Tier gel (ist. Aus obigein Fall geimpfte Tiere blieben gesund.

B. komint zu folgenden Schluxsen:

1. Die Aktinomycose lilsst sich anf N&hrbOdeu ubcrbaupt nicht zuchten.

2. Kxperimentcll ISsst sich die Aktinomycose nur outer ganz beson-

deren Verhaltnissen event, hervorrufen. linger.

L. Bach und II. Meyer, I. Experimen telle Untersuchungen uber die Ab-

bangigkeit der Pupilleureaktion und Pupillenweite von der Medulla

'oblongata et spinalis. II. Besprechung und scbematiscbe Erlauterting

der Pupillcnreflexbahn bei mono- und bilateraler Pupillenreaktion.

v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm. Bd. LV, S. 414.

In Fortsetznng fruberer von B. unternommener Versuche, in dem an

die Medulla oblongata angrenzenden Teile des Halsmarkes ein Pupillar-

reflexcentrum zu lokalisiren, ergaben die von den Verff. an kunstlich

respirirten Katzen ausgefuhrten Ex perimen te, dass eine Durchschneidung

des Halsmarkes spinalwHrts von der Rautengrubc die Pupillarreaktion nicbt

bceinflusst; jedoch tritt bei frontaler Ourchtrennung der Rautengrube am

spinalen Elide Licbtstarre der Pupillen und zwar bei recbtsseitiger Schnitt-

fuhrung linksseitige Licbtstarre und mngekehrt ein.

Eine durch den mecbauiscben Reiz bei Freileguug der Medulla ob-

longata, speciell der Rautengrube, entstandene Licbtstarre mit gleichzeitiger

Miosis konnte in prompte Reaktion durcb einen in der Mittc der Rauten-

grubc oder hfiher gelegenen doppelseitigen Schnitt umgewandelt werden.

Aus diesen Versuchen folgern die Verff. die Existeuz einer am spinalen

Ende der Rautengrube gelegenen Zone, welche ,,fiir den Lichtreflex der

Pupille von grbsster Bedeutung“ ist. Sie deuten diese als Reflexhemniungs-

centrum und nehmen ausserdem ein zweites, cerebralwirts gelegenes, diesem

untergeordnetes Centrum an.

Nach dieser Analogie werden auch beim Menschen zwei Reflexbftgen

construirt: ein kurzerer, der sich in der Vierhiigelgegend schliesst, und

ein langerer, der sich von bier zum Heminungscentrum der Medulla ob-

longata uud von diesem centrifugal warts zum Auge begiebt. Ein beige-

fugtes Schema dient zur n&heren Veranschaulichung dieser Bahnen; e*

werden an verschiedenen Stellen derselben Lasionen angenommen uud

Digitized by Google



No. 25. (ibukebi. — Street. — h<>. 423

die auf Griind der.seiben zu erwartenden k liiiisclien Erscheinungen be-

sprochen. G. Abelsdorff.

Grunert, Zur Aetiologie den primaren interlamellaren Trommel fellabscesses.

Arcii. f. Obrenbeiik. 67. Bd., S. 20().

I)er 25jfibrige Patient butte versucht, das plfitzlich von Schwerhorig-

keit und Ohrensausen befailene Ohr (lurch Einffihren eines uadeiartigen

Instrumentes wieder „frei zu inacben u und da i)uu dies niebt gelang,

wiederholte Eintr&ufeluugen von Oel gemacht, die ebetifalls erfolglos

waren. Nacb Gntfernung eines Ceruminalpfropfcs fund Verf. in der Gegend

des limbo zwei stecknadelkopfgros.se, gelbe. mit einem Lichtreflex ver-

seheue VorwSlbungen; eine dritte kleinere war der HamraergrifT; in der

hintcren Trommelfelllialfte ein ill teres Blutextravasat; an der Grenze

zwischen binterem GebCrgang und Trommelfell eine circumskripte Ex-

coriation der Cutis. Bei Luftdouche normales Auscultationsgerausch; dabei

bewegt sicli das Trommelfell in toto mit den besebriebenen Prominenzen.

HorvermOgen normal. Beim Eroffneit der Prominenzen mit der Paracentese-

nadel entlcert sicb ein Tropfen Eiter, der zablreichc Streptokokken ent-

lialt. Heilung in wenigen Tagen. Mit Rucksicht auf das Fehlen jeder

auf eine gleichzeitig vorbandene MittelohrafTektion bindeutenden Erkrankung

wurde die Diagnose auf primaren Tronimelfellabscess gestellt, bedingt

durch Streptokokkeninfektion, die ihrerseits wabrscheiolicb auf die obeu

erw&hnten Versuche, das Ohr frei zu macheu und die dabei gesetzteu Ver-

letzungen zuruckgeffihrt werden mussten. Schwabacb.

H. Streit, Ein Operationsverfahren zur ErttfTnung tiefgelegener, von der

Spitze der Felsenbeinpyramide ausgehender Epiduralabscesse. Arch. f.

Ohrenbeilk. 57. Bd., S. 60.

Das vom Verf. beschriebene Operationsverfahren zur ausgcdelmteslen

Freilegung der niittleren Schadelgrube, das den Zweck hat, tiefliegende,

insbesondere unterhalb des Ganglion Gasseri gelegene Eiterberde anfzu-

decken, ist bisher am Lebenden bezuglich seiner Durchffihrbarkeit nocli

nicht untersucht worden. Bezuglich der Art und Weise, wie dasselbe an

der Leicbe vom Verf. ausgcffihrt wird, muss auf die, durch Abbildungcu

illustrirte, Beschreibung im Original verwieseu werden. Schwabacb.

Sukehiko Ito, Untersuchungen fiber die im Racben betindlicben Eingangs-

pforten der Tuberkulose. Berl. klin. Wocbenschr. 190:S, No. 2.

Verf. bat in 104 secirteo Kinderleichen
#
des Krankenbauses Friedrichs-

hain die Gaumen-, Racben-, Zungentonsillen, Vallcculae epiglotticae und

Schleimdrfisen des Zungcngrundes genau mikroskopisch unfersneht. Die

Diagnose wurde bauptsfichlicb durch die histologische Untersuchung ge-

stellt und Tuberkulose als sicher angenommen, wenn charakteristische

Tuberkel mit Riesenzellen gefnnden und zugleich nocli in mehreren anderen

Organen deutliebe Tuberkel nachgewiesen wurden, selbst wenn Bacillen

nicht vorhanden waren. Sicbere primfire Tuberkulose wurde in keiuero
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einzigen Falle nachgewiesen. Dagegen erkrankten sekund&r die Ganmen

tonsil lull in 5, die Rachentonsillen in 2, die Valleculae epigiotticae in 1,

die Schleimdriisen des Zungeugrunde.s in 1 Fall. Dabei kamen in einem

Falle Gaumentoosillen-, Hachentonsillen- und Valleculaetuberkulose gleich-

zeitig bci domselbcn ludividuum vor, wall rend in einem andercu Fall

Hachentonsillen und Schleimdrusentuberkulose vergesellschaftel war.

W. Lubl inski.

Neufeld, Tuberkulose Kehlkopfgeschwiilste. Berl. kliu. Wochenschr. 1903,

No. 1.

Verf. berichtet fiber zwei Kalle von tuberkulbsen Kehlkopfttunoren.

die in der hiesigen medicinischen Universitfttspoliklinik beobachtet wurden.

In deni einen Fall — erbsengrosse Geschwulst in Form einer abgcstumpften

Pyramids, der Hinterwand breitbasig aufsitzend — handelt es sicli „ver-

mullich" urn prim&re Kehlkopftuberkululose. In dem anderen Fall bei

bestehender Lungcntuberkulo.se sass die Geschwulst an der Greuze des

vorderen und raittleren Drittels des rechten Stimmbandes.

W. Labi in ski.

1) Cipollina, Beitrag zum Stadium fiber die Identitat der Tuberkiilosc

beim Hindi; und Menschen. Med. Blatter 1903, No. 2.

2) Troje, Beitrag zur Frage der Identitat der Hinder- und Menschen-

tuberkiilosc. Deutsche tiled. Wochenschr. 1903, No. 11.

1) Verf. hat einen Affen, der sicli nach langerer Beobachtung uud

dem negativen Ausfall der Tuberkulinprobe als frei von Tuberkulose er-

wies, mit tuberkulOser Milch gefiittert. Da ihiu eine tuberkelbacillenhaltige

Milch niclit zu Gebote stand, stellte er sicli die iuficirte Milch so her,

dass er ein Meerscbweiucheu mit Perlsuchtmaterial inficirte, aus dem Tiere

die Tubcrkelbacillen in Reinzucht gewann und eine Oese einer Glycerin-

agarcultur in Milch verrieb, von der das Tier etwa den dritton Teil genoss.

I'iese Krnahrungsweise wurde 1 Monat lang fortgesetzt. Etwa D/j Monat

nach Beginu des Experimentes wurde der Aflfe krank, er verlor den Appetit,

magerte ab und begann zu liustcn. Drei Monate danach ging er zu Grunde.

Bei der Obduktion wurde eine serOs-fibrinO.se tuberkulose Peritonitis mit

zahlreichen Knoten im Mesenterium, ferner hochgradige Tuberkulose der

Bauchorgane festgestellt. Die Schleimhaut des MagenDarrokanals dagegen

war mit Ausnahme einiger kleiner hliniorrhagischer Flecke im Colon

normal. Es zeigt dieses Experiment mithin, dass der Affc fabig ist, die

Hindertuberkulose auf alimentarem Wege zu bekommen, und dass der

Tuberkelbacillus die Darmschleimhaut passiren kann, oboe zu primSren

LSsionen dcrselben Anlass zp geben. Es diirfen mithin nicht nur die

Falle als Fiitterungstuberkulose aufgefasst werden, in denen eine primire

Darmtuberkulose vorliegt. Neben dicsem Versuche am Affen versuchte

Verf. ein etwa 1 Monat altes Kalb dtirch intraperitoneale lnjektion einer

Aufschwemmung von Menschentuberkelbacillen zu mficiren, was indessen

nicht gelang. Es zeigte sich, dass die Hinder gegen die Tuberkulose voni

Menschen verhtlltnismassig rexistent siiid. Da nun alle fur Tuberkulose

euipfauglicheu llaustiere mittels Hindertuberkulose leichter zu inficireo
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sind als mit Tuberkelbacilleu vom Menscheu, so muss angenommeu werdeu,

dass die stfirkerc Viruleni der vom Kiude stammenden Tuberkclbarillen

aucb fiir den Menscheu gilt.

2) Wenn aucb tuberkulflsc Infektionen bei Angehorigen des Fleischer-

gewerbes im Anschluss an klcinc Haiitvcrletzungen nicht selten sind, so

haben sicb diesc docli meistcns als liarmlose Processe herausgestellt,

welche von selbst zur Heilung kamen, so dass Kooh auf der ersteu inter-

uationalen Tuberkuloseconferenz zu Berlin im Oktober 1902 ausfuhrte, es

liege in der gesammten Litteratur kein einziger Kali vor, in deui nacli

einer solclieu auf eiue lufektion mit Kindertuberkulose zuruckfuhrbaren

Krkrankung eine region3re Lymphdruseuerkraukung aufgetreten sei, so

dass gerade die lokal verbleibenden Hauterkrankungen dafiir sprachen,

dass die Perlsuclitbacillen von den Tuberkelbacillen der Menscheu ver-

schieden iiud fur den Menscheu nicht infektids seien. T. hat nun eineu

Fall beobachtet, wo eine derartigc Affektion nicht lokal blieb, sondern im

Anschluss darau tuberkulose Krkrankung der regionSren und der ent-

ferutcren Lymphdriisen auft rat. Kin \6llig gesunder und aus gesuuder

Fauiilie stammender Fleischer ritzte sich beim Auszieheu der Pleura einer

perlsuchtigcn Kuh an der scharfen Kante des durchsagten Brustbeins, das

(lurch einen daruuter gelegenen tuberkulOsen Abscess mit Filer verun-

reinigt war, die Haut seines iinken I'nterarms, so dass eine kleine taschen-

forniige Hautwumle entstaud. Diese wurde sogleich antiseptisch behandelt

und heiltc zunachst glatt zu. Etna ti Wochen spater traten an der Ver-

letzungsstelle Kntziindungserscheiuungeu auf, gleichzeitig bemerkte er an

der Innenseite des Iinken Elleubogeus eineu Kuoten. Trotz feuchter Um-
schlage, Auskratzens und Aetzung zeigte die Affektion der llaut keiue

lleilungstcndenz, es bildete sich ein Geschwiir, welches danu unter zwei-

uinnatlicher .fodoformbehandlung zwar vernarbte, in dessen Umgebung jedoch

ein Kranz von Lupuskndtchen auftrat. -D/a Monate nach der Verletzung

wurde die erkrankte Hautpartie und der Lymphknoten in der Kllenbeuge

operativ entfernt und tuberkulose Krkrankung beider Organe mikroskopisch

festgestellt. l'/z Jahre xpiiter bekam Verf. den Mann in Behandlung. An
der Operationsnarbe waren drei kleine LupusknOtchen nachweisbar, ferner

unter der Narbe deutliche Fluktuation. Bei der Operation wurde ein

Abscess, der bis auf das Ligamcntum intcrosseum rcichte, erflffnet. Die

roikroskopische Untersuchung zeigte, dass es sich um einen tuberkulOsen

Abscess handeltc. Etna drei Monate spater musste dann noch die linke

AchselhOhle und die linke Infraclaviculargrube, in denen sich ganze Packetc

von erbsen- bis bohnengrossen Lymphomen entwickalt batten, ausger&umt

werden. Auch diese Lymphdriisentunioren waren tuberkulflser Natur.

Es handelt sich im vorliegenden Falle also um eine Krkrankung in-

_
folge Infektion mit Kindertuberkulose. Nach etwa G wOchentlicher In-

kubation trat die Krankheit zunachst unter dent Bilde des tuberkulOsen

Gescbwurs auf, nahm spater den Oharakter des Lupus an. Die Haut-

affektion wurde von einer regioniren Lymphdriisenerkrankung begleitet.

Ausserdem batten sich die Krreger in den 4'/2 Monaten, welche bis zur

ersten Operation vergingen, soweit in den dcr Impfstelle benachbarten Ge-

weben verbreitet und hier solange ilire pathogeuc Wirksamkeit erhalten
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konnen, Hass sie nach mclir als Jabresfrist an Her Stelle einen subkutaneu

tuberkuliisen Abscess zu erzeugeu miH aucb wcitere Lymphdriisengebiete

zn inficircn vermochten. l)a Her Patient aus vdllig gesunder Kami lie

stammte unH aucli sunst tuberkuliise Krankheitsherde niciit zeigte, so ist

es nicht tndglich. den Pall so zu erklftren, dass eine bis dahin verborgene

Tuberkulose in Erscheinung getreten sei. Die bei der mikroskopischen

Untersuchung festgestellte Keaktion der menscblichen Gewebe gegen die

Perlsucfitbacillen zeigte stellenweise einige geringe Besonderheiten, dock

war eine histologische Differenzirung gegenuber dem gewObnlichen Lupus

and der ihn begleitenden Lymphdrusentuberkulose nicht mOglich, was

ebenfalls als ein Beweis fur Hie YVeseneinhcit der beiden Bacillcnarteu

aufzufassen ist. H. Bischoff.

M. Manges, Credo’s intravenous injections of silver (collargol) in ulcera-

tive endocarditis. Med. News 1902, No. 24.

Wenckebach und Klotz baben Hrei Kill le ulcerativer Rndocarditis

beschrieben, in denen nach intravenfisen Injektiouen von Collargol Heilung

eintrat; allerdings stand bei zwei Fallen die Diagnose nicht absolut sicber.

Bei der Aussiclitslosigkeit anderweitiger Behaudlung versuchte auch M. in

zwei Fallen Has Mittel; es handelte sicli um zwei sebwere Falle septischer

Endocarditis mit Streptokokkenbefund ini Blute, Herzgerauschen, Petechien,

hohein Fieber, Milz- und Leberschwellung u. s. w. Beide Male blieb die

Behaudlung erfolglos; im ersten Falle wurde sie nach 26, im zweiten nach

6 Injektionen abgebrochen. Trotzdem verwirft M. diese Bebandlung nicht

und rat zu ueuen, ausgedehnten Versuchen. Die Injektionen selbst siod

gefahrlos und meist aucb scbmerzlos; nur weun die Injektionen nicht die

Venc selbst, sondern das benachbarte Gewebe treffen, treten heftigere und

stundenlang andauernde Schinerzeu auf; mitunter blciben kleine Knoten

zuruck. 'Viederholt wurden, wie sebon von CREDfc selbst, Frbste beob-

aclitet, Hocb kann man dieselben zienilicb sicher vermeiden, wenn die

LOsungen vorber filtrirt oder sorgfaltig dccantirt werden. Zur Verwendung

kainen gewfibnlicb einprocentige Ldsungeu; hiervon warden durchschnitt-

lich 20 bis 30 Minims injicirt. K. Kronthal.

S. B. Ward, A case of dysenterie due to double infection with the L'nci-

naria duodenalis and the Amoeba coli. Albany med. Annals 1903,

No. 1.

Ein 32 Jahre alter Arzt zog sicli auf den Philippinen eine Dysenterie

zu, deren Grund auf der Anwcsenheit von Uncinaria duodenalis und Amoeba

coli beruhte. Kr hatte meist in 24 Stuuden 10— 12 Entleerungen, die mit

heftigen Schmerzcn in den Diirmen und Tenesmus verbundeu waren. Nach-

dem die Parasiten im Stuhl mikroskopiscb festgestellt worden waren, cr-

hielt der Kranke zunlicbst eine Lfisung von Thymol in Alkohol in reich-

lichem Wasser als GetrSnk, dazu hohe Rectaleingiessungen mit Chininum

bisulf., und zwar zweimal tfiglich 0 Tage lang. Nach einer l’astenzeit

bekam er sodann starke Abfuhrmittel. Daraufbin wurden im Stuble keine

Kier der Arnoebe oder der Uncinaria aufgefunden. Carl Rosenthal.
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Sur un travail de M. le Dr. Barbelliou (de Paris), relatif a lemploi du

lait de chevre dans l’alimentatioD des enfants, par M. A. Railliet,

rapporteur. Bullet, de 1’aead. med. 1902, p. 4GO.

Barbelliou, dessen Arbeit R. referirt, lenkt die Aufmerksamkeit von

Neuem auf die Ziegenmilch als zwcckmassigen Ersatz der Muttermilcli.

Hire Vorzuge sind, wie auch Raillikt hervorhebt, dass Ziegen iiberall

— auch in grossen St&dten — leicht eiugestellt, i lire Milch daher jeder-

zeit bequera friscli gemolken beschafft werden und — bei der Widerstands-

fahigkeit der Ziegen gegen Tuberkulose — roh gereicht werden kann.

Die Schwerverdnulichkeit, welche der Ziegenmilch von inanchcn Unter-

uchern vorgeworfen wird, gielt, wie Barbelliou behauptet, nicht fur die

Milch aller Rassen. Barelliou belegt diese Angabc durcli physiologische

Yerdauungs- und Ernabrungsversuche, die er an gesunden und kranken

Sauglingen angestellt hat. Die Zalil der kiinischen Versuche ist aber, wie

Railliet in seineni Bericht sagt, nur eine geringe und daher in grOsserem

Umfange aufzunehmt-n. Die von BARBELLIOU als beste empfohlene Basse

ist die Scliweizer Ziege. Hire Milch enthalt nur 2,2 — 2,8 pCt. Casein

(audere Ziegenmilch 3,7 pCt.); die Milch dieser Uasse zeichnet sich durcli

feinftorkige Gerinnung aus und von ihr gilt das fiber die l.eichtverdaulich-

keit oben Gesagte. Stadthagen.

R, V. Jaekiseh, (Jeber gehauftu diffuse Krkraukungcu des Gehirns und

Ruckenmarks, an den Typos der multipleii Sklerose mahnend, welche

durch eine besondere Aetiologie gekennzeichnet sind. Wiener klin.

Rundschau 1901, No. 41.

v. .). beschreibt drei Kil lie, die ihren Symptomen und dem Verlaufe

nach an das Bild der multipleii Sklerose erinnern, wenn auch einzelne

typisebe Symptome, wie Intentionstremor, Nystagmus teils gar nieht, teils

nur vorubergehend auftreten; auch fehlten Veriinderungen der Papillen.

Kinmal trat das Romberg’sche PhSnomen auf, zweimal das Unvermflgcn,

rnekwSrts zu gehen. Auch das vorubergehende Schwinden einzelner Sym-

ptomc, wie das Auftreten der Remissioncn, erinnert an das Bild der mul-

tiplen Sklerose. A I le drei Personen waren je 6, 9 und 18 Monatc in

drrselben Fabrik beschaftigt und zwar m it dem Trocknen von regenerirten

Manganhyperoxydschlamin in Plattenform. Dabei standee die Arbeiter mit

Holzschuhen auf den auf 100° C. erhitzten Flatten, wilhrend der Ober-

kfirper sehr niedriger Temperatur und dem Luftzuge ausgesetzt war. Bei

anderen Arten des Manganbetriebes und bei Einatmung von Manganstaub

waren derartige Erkrankungen nicht vorgekommen; daher mOchte der Verf.

dcin Einfluss des Mangans keine Rnlle bei der Entstehung der Krankheit

tuschreiben; vielmehr scheinen die grellen TemperattirdifFerenzen anzu-

schuldigen zu sein. S. Kalischer.

H. Idelsohn, Ueber postluetische conjugate Nervenkrankheiten. Petersb.

roed. Wochenschr. 1901, No. 43.

I. berichtet uber 5 Falle von Tabes und Paralyse bei Ehegatten aus

eigener Beobachtung. Im gauzen konnte I. mit den seinigen 50 Falle von

conjugaler Tabes oder Paralyse sammeln. Es fand sich Paialyse bei beiden

S'
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Ehegatten bei 47 pCt., Paralyse beim Mamie, Tabes bei der Frau 20 pCt.,

Paralyse bei der Frau, Tabes beim Mamie 13 pCt., Tabes bei beideu Ehe-

gatten 20 p(Jt. l.ues bei beiden Kbegatten wurde 17 Mai festgestellt, Lues

bei dem Mamie mid wahrscheinlich auch bei der Frau 11 Mai, Lues bei

beideu Kbegatten 8 Mai, Lues uobekannt oder negirt 14 Mai. Wenn auch

in einigen Fallen gemeinsame Sorgen uud Aufregungeu bei der Aetiologie

der conjugalen Tabes und Paralyse mitsprechen kOnnten, so ist dock mit

grOsserer Wahrscbeinlicbkeit die Lues als der Faktor anzuseken, der fur

beide Teile verhangnisvoll wurde. S. Kalischer.

4. Hngelstaiu, L’eber iiiterinittirendes Hinken — Claudication intermittente

(Charcot) — als Symptom von Arteriosklerose. Deutsche Zeitsclir. f.

Nervenbeilk. Bd. 20, 1. u. 2. H.

H. berichtet von 7 Fallen ira Alter von 57— GO Jahren, bei denen

sick allmablich eine rasclie Krmudbarkeit der unteren Extremitaten mit

allerband Sensationen uud vasomotorischen Krscbeinungen ausbildete. Die

Fftlle zeigten, abgeseben von geringen Differenzen einen ziemlicli gleicli-

artigen Verlauf uud waren dadurch ausgezeichnet, dass in alien die

Arterien, sei es der peripheren Aeste oder des Stammcs im Gebict

der Art. cruralis eine scbwache oder gar keine Pulsation zeigten. In

atiologischer Beziehung kommt der Verf. auf Grund eigener Beobachtuugen

uud derjenigen anderer Autoren zu der Sclilussfolgerung, dass combinirte

Ursachen, namentlieb therrnische uud intoxikaloriscbe (z. B. Nikotiuver-

giftung) bei der Kntstehung der das Leiden bedingenden Kndarteriitis

obliterans eine wichtige Rolle spielen. M. Brnsch.

K. Spitz, Zur Kenntnis der leukamisclien Krkraukiing des Central verveo-

systems. Deutsche Zeitschr. f. Nervenbeilk. 19. Bd., 5. u. 6. H.

Im Hirn eines Falles von Leukamie fund der Verf. multiple Herd-

bildungen uud Veranderungen an den kleinsten Gefassen. Die Herde

nahraen an Zabl vom Halsmark nach dem Hirn zu ab, sie sassen in der

weissen Substanz und bestanden aus einer Anhaufung von einkernigen,

runden Zellen. polynucleare Zellen warden selten, eosinopbile nie gefunden.

Manche Herde waren im Centrum nekrotisch. An den Gefassen liel die

strotzende PQIIung der Capillaren mit Leukocyten und die Kundzellen-

in filtration der Adventitia auf.

Cuter Berucksichtigung der in der Litteratur bekannt gegebenen Falle

kommt der Verf. zu deni Schlusse, dass die chronische Leukamie, wenn

sie uberhaupt das Nervensystem ergreift, mit Vorliebe das Mittel- and

Nachhirn und die aus ihnen entspringendeu Hirnnerven befallt.

M. Brasch.

1) A. v. Sarbo, Klinischc Erfahrungen iiber den thorapeutischen Wert

der elektromagnetischen Behandlung. Deutsche med. Wochenschr. 1903,

No. 2.

2) Kalischer (Charlottenbnrg), Kin neues Verfahren in der elektromagneti-

schen Therapie. Zeitschr. f. Elektrotherapie etc. 1903, H. 4.

1) Von 78 mittels des elektromagnetischen Stromes bebatidelteu Fallen
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wiesen 55 (70 p(’t.) eine gunstige Beeinflussung auf. Heilungen und

wesentliche Besserungeu warden in erster Linie bei schmerzhaften Krank-

heiten (Neuralgie, Euteralgie, Topoalgie, Lumbago, Muskelrheumatismus)

mid bei Schlaflosigkeit erzielt. Bei Neuralgien verstarkten sicb oft nach

dor eraten Sitzung die Aiifiille. liessen aber schon bei den folgenden

Applikationeu bedeutend nach. Hciliing wurde (in kiirzester Frist) nacli

10 Sitzungen erzielt: die langste Dauer der Applikationeu betrug31Sitzungen.

Bei Tabes wurde Besserung der Parasthesien, bei Crises gastriques Milde-

rung der Anfalle und Veriangerung der freien Zeiten erzielt. Ebeuso

warden nervflse Herzsymptome gebessert.

Weun auch die in Kede stehende Therapie bei Hysterischen versagt,

so wurde doch aucli bei ihnen, besonders aber bei einfacher Agrypnie

okne sonstige Complikationen ein sehr giinstiger Ein floss auf die Herbei-

ffibrung gesuudvn Schlafes bewirkt Zu diesem Zwecke kOnnen die Appli-

kationen bitemporal, oft noch besser fronto-occipital ausgefuhrt werden.

Dass die eingangs genannten krankhaften Zustande durch elektro-

magnetische Therapie gunstig beeinflusst werden kbnnen, ist nach Verf.

zweifellos; ob der Stroin diese Zustande auch dauernd hei It, ist eine Frage

der Zukunft.

2) Statt wie E. K. MCLLKR einen Wechselstrom durch die den stab-

fOrmigen Eisetikern umgebende Spule zu leiten, verwendet TrCb den Gleich-

stroni und erzeugt ein maguetisches Wechselfeld dadurch, dass er einen

Hufeisenmagnet uni seine Symmetrieachse rotiren lasst.

Im ausserhalb des Magnetsystems liegenden Katim entsteht so that-

sarhlich ein Wechsel-Magnetfeld. Der Vorteil dieser Melhode ist zunilchst

der des direkten Anschlusses an die den Gleichstrora liefernde Centrale;

ausserdem wird der Energieverlust (durch Hysteresis) vermieden und die

Anwendung cine* Kuhlapparates, wie dies bei dem sich erwarmenden

Magneten MOller’s nbtig ist, unnbtig. I’m den Elektromagnet in Rotation

zu versetzen, wird ein kleiner Elektromotor in den Apparat eingebaut.

Die Uradrehungen des Magnets und sornit die Wechselzahl des Feldes

konuen so beliebig verilndert werden, wJlirend diese bei Anwendung von

WechselstrOmen durch die Periode des Wechselstromes ein fiir allemal

gegeben ist.

Nach K. scheinen demnach die fikonomischcn Vorteile dieses Systems

dem Rltereu gegenuber nicht iinerhebiich zu sein. Bernhardt.

C. T. Hansen und P. Heiberg, In welchem Alter findet man die meisten

Ansteckutigen von Syphilis und in welchem Alter breehen die meisten

Falle von genercller Parese aus? Arch. f. Dermatol, u. Syph. Bd. 03,

S. 57.

Die Yerff. stellen die Verteilung der Svphilisinfektion auf die ver-

schiedenen Altersklassen (nach eigenen Statistiken und solchen von

Fournier) und das Lebensalter der Paretiker (nach Gudden's Tabelle

fiber 2247 Falle) nebeneinander. In der sehr auffallenden Aehnlichkeit

der beiden, nach A Itersgruppen von 5 Jahren entworfenen Cnrven, die

durch raschen Anstieg and langsames Fallen charakterisirt sind, sehen sie
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einen Wahrscheinlichkeitsbeweis fiir den causalen Zusammenhung von

Syphilis und genereller Parese. Die Altersdifferenz atif den Gipfeln beider

Gurven betragt 15— 18 Jalirc. H. Muller.

A. Buschke, Ueber Prurigo lymphatics. (Aus der Universit&lspuliklinik

fiir Hautkrankheiten.) Deutsche med. Wochenschr. 1902, No. 47.

Die als Prurigo lymphatics bezeichnete Krankheit hat eine sehr grosse

Aehnlichkeit mit der echten Hebra’schen Prurigo sowohl bezfiglich der

primaren Efflorescenzcn, als der sekundaren Hautvcranderungen und des

begleitenden heftigen Juckens. Es cntstehen meist kleinste Urticariapapeln,

h&ufig mit einem Hliischeu an der Spitze; dazwischen linden sich aucb

feature, etwa hirsekorngrosse, oberflachlichste Knotchen, gelegentlich grfissere

Urticariaefflorescenzen und sclten Biased, ferner zahlreichc Excoriationen

als Folgen des Kratzens, braune Pigmentationen, flache. Narbenbildung und

in einzelnen Fallen eine, wenn aucli nicht sehr hochgradige Verdickung

der Haut. Abweichend von der typisclieu Prurigo ist allerdiugs das Auf-

treten der Affektion im spateren l.ebensaiter und vor alleni ihre mehr

diffuse Ausbreitung, die sich nicht der Hauptsachc nach auf die Streck-

seiten der Extremilfiten beschrankt, wenn diese auch bisweilen bevorzugt

erscheinen. Wesentlich ist, dass — wie auch aus den Beobacbtungcn

anderer Autoren hervorgeht — die Prurigo lymphatics mit der Hyper-

plasie lymphatischer Gcwebc im KOrper in ursachlichem Zusaramenhang

zu stehen scheint. In deni einen der drei vom Vcrf. mitgeteilten Fallen

waren Lympbdrfisenvergrfisserungen und Milzschwellung (wahrscheinlicb

eine Pseudoleukfimie, obwolil die relative Vermehrung der Lymphocyten

fehlte) vorhanden. in den beiden anderen Milztumoren infolge von Malaria.

Diese Erfahrutigen legen den Gedanken nalie, dass auch der Hebra'sche

Prurigo eine ahnliche hitmatogene Kranklieitsursache zu Grunde liegen

moclite. — Die Prognose der Prurigo lymphatica ist keine gfinstige, da

zwar Besserungen vorkommen, eine dauernde Heilung aber zweifelbaft er-

scheint. H. Muller.

Goebel, Erfahrungen uber die chirurgische Behandlung der Cystitis und

der Blasenlumoren Dei Bilharziakrankheit. Deutsche Zeitschr. f. Chir.

1903, Bd. 66, S. 223.

G. teilt die Erfahrungen mit, die er im Diakonisseuhospital in Alexan

drien bei der Behandlung der Bilharziakrankheit, speciell der Cystitis und

der Blasentumoren gesammelt hat. Im ganzen verffigt er fiber 47 selbst

behandelte Falle; dieselben gruppiren sich in drei Teile. Die erste Gruppe

betritft 7 Falle von Bilharziacystitis, zum Teil mit Harnrohrenstrikturen.

die durch die Sectio medians und Auskratzung behandelt wurden; die Re-

sultate waren nicht besonders, die Dehnuug des Sphincter vesicae fuhrte

leiclit zu Incontinenz, die Perinealwundc wurde meist fislulos; daher em-

ptieblt G. die Sectio medians nur bei besonderen Indikationen, d. h. starken

Schroerzen am Perineum, Strikturen der Harnrohre, Urethralsteinchen. In

9 Fallen von Bilharziacystitis wurde die Sectio alts gemacht, im Anschluss
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daran Auskratzung mi t stnmpfem StciiilOtl'cl mid hcrnach Drainage, die

nach 1 — 2 Tagen entfernt wurde. Diese Behbndlungsmethode halt G. bei

schweren Fonnen der Bilharziacystitis fur ein palliatives Heilmittel, das

die Kranken von iliren ipialendcu Symptomen befreit und wieder arbeits-

fahig macht. Die dritto Gruppe endlich betrifft 31 Falle von Bilharzia-

tumoren der Blxse, zum Teil carcinomatds und sarkomatos, die toils in i

t

Sectio alta, modi ana, Colpocystotomie oder partiel let* Blasenresektion be-

handelt warden. Pathologischanatomisch sondern sich die Tmnoren : 1. in

Granulationsgeschwiilste, 2. in wahre Tumoren (Sarkome und Carcinome);

der Form nach infiltrireude und polypOse. Klinisch ist die Scheidung

nicht immer strong durchfulirbar. Nach G.’s Ansicht ist bei Bilharzia-

tumoren die Sectio alta stets iudicirt, da sic die Kranken ohne Weiteres

von iliren hochgradigen Beschwerden befreit und der Schaden einer bleiben-

den Fistel gegenuber den Qualen lies Kranken gcring auztischlagen ist.

W. Karo.

Heuss, Ueber Helmitol, ein neues Harudesinficiens. Monatsb. f. prakt.

Dermatol. 1903, S. 121.

Nach H.’s Erfahrungen bestehen die Vorziige des Helmitols

1. in einer cnergischeii, auf Abspaltung von Formaldebyd beruhcuden

desinfektorischen Wirkung auf den Urin, welche diejenige des Uro-

tropins um das Vier- bis Sechsfache iibertrifft;

2. in der Ungiftigkeit, bezw. dass das Helmitol, atich in grOsseren

Dosen genommen, keine Magendarmstorungen (? ? Kef.) hervorruft,

ebenso (in 1—2proc. lasting) die Blasenschleimhaut nicht reizt;

3. in seinem angeiiehmen Geschmack.
Das Helmitol wird ordinirt entweder intern 3—4—8 g pro die oder

direkt in die Blxse injicirt, etwa 100— 200 ccm3 einer 1—2proc. LOsung.

W. Karo.

Dcirner, Ueber die Verietzuugen des Kindes durch Spontangeburt. Viertel-

jahrsschrift f. gerichtl. Med. etc. 1902, H. 4.

D. teilt das gcnaue Sektionsergebnis eines Kindes mit, das von einer

Erstgebarenden mit engera Becken spontan geboren wurde. Das Kind
wies von den bei der Geburt am kindlicben KOrper mOglichen Verietzuugen,

die Dittrich in: „1. Vertrocknungcn und Excoriationen an der KOrper-

oberflache, 2. Blutiinterlaufungen, 3. Wunden der Weichteile, 4. Deformi-

taten und Verietzuugen des Knochensystems, 5. Kupturen innerer Organe,

6. Abreissung ganzer G!ierimaassen“ einteilt, ziemlich alle die bei einer

Spontangeburt in Bctracht kommeii kbnnen, auf — Im Anschluss an die

Beschreibung dieser Beobachtung bespricht Verb die einzelnen bei Spontan-

geburten vorkommenden Verietzuugen der Kinder, unter besonderer Be-

rucksichtigung ihrer Bedeutung bei einer forensischen Beurteilung
des Falles, des genaueren und erbrtert dann, wie sich in seiner Beob-

achtung die einzelnen l.asionen aus dem Geburtsverlauf erklilren lassen.

Kr betont, dass der besprnchene Fall aufs Neue beweist, wie ratsam es

ist. sich in der forensischen Geburtshulfe weniger auf allgemein giltige

Kegeln als auf die sich aus der Eigenartigkcit des Falles ergebenden
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Folgerinigen mid Schlusse zu verlaascn. Eine genaue Objokti v itfit bei

Feststellung des Thatbestandes, cine sorgfftltig zusammengestelltc Anamnese,

eine mogliciist nnturgetreue Analysirung reap. Reconstruktion des Geburts-

vorganges nach der alten geburtshilflicben Triade, Becken, Kind und Weben

im Verein mit den forensiscli hochbedeutsamen Aussagen der Mutter, dies

sind die Punkte, auf die sicli miser Gutachten stutzen muss.
' Br. Wolff.

Heinricius, Ueber Myomotomie mit retroperitonealer Behandlung des

Stieles nach Chrobak. Arch. f. Gyniikol. 1902, Bd. 67, H. 2.

H. hat seit 189-1 seine Laparomyotomien in der Kegel nach der Chro-

bak’schen Methode mit retroperitonealer Behandlung des Stiels ausgefiibrt.

Die Anzahl derselben belkuft sich auf 110. — H. teilt die Casuistik seiner

Operationen mit. — Bei den Indikationcn spiclt die sociale Sellung der

Patienten eine Rolle. Die eigcntlichcn Indikationen der lAparomyomo-.

tomien bestelien in deni rasclien Waclistum des Tumors, reichlichen, auf

andere Art niclit zii stillenden Blutungen, durch Irritation des Tumors

vcrursachtein Ascites, Compression der im Becken befindlichen Orgaue.

der bedeutenden, das Wohlbefinden der Patientin stbrenden oder die Arbeits-

fhhigkeit beeintrachtigenden Gr6sse des Tumors, seiner nachweisbaren

Degeneration, Scliwangerschaft, wenn der Tumor voraussichtlich schwere

Entbindungsbindernisse verursachen wild, durcli den Tumor liervorgerufenen

Schmerzen, welche Aufiiebung oder Beeintrftchtigung der Arbeifsfahigkeit

bewirken, Incarcerationssymptomen, welche niclit auf andere Woise zu

heben sind, und pet itnnitischeu Erscbeinungen. — H. fulirte die Opera-

tion, deren Gang er cingehcnd bcschreibt, im wcsentliclien in der Weise

aus, wie CHROBAK angegeben hat; in einigen Details ist er anders ver-

fahren. Besonderen Wert legt H. auf die Ausbrennung des Oervicalkanals

mit dem Thermokauter. Er nimmt diese Ausbrennungcn nicht etwa in der

Absicht vor. um etwaige Infektionsstoffe in diesem Kanal zu zerstoren,

sondern um ihn zum Zwecke einer naturlichen Drainage der Wundhbhle

genfigend zu erweitern. — Von den 110 Patienten genasen 109; in zwei

Fallen trat der Tod durch Infektion ein. — Die idealste Operation fur

Uterusmyome ist oline Zweifel die Entfernung des Tumors, will rend Uterus

und Adnexe intakt belassen werden; hilufig sind jedoch die VerhSltuisse

so verwickelt, dass eine Enucleation unmdglich oder oline Nutzen ware. —
Die Beantwortung der Frage, ob die supravaginale Amputation des Uterus

mit retroperitonealer Behandlung des Stieles besser ist oder die Total-

exstirpation Doykn, ist sehr schwer zu entscheiden. Theoretiscb ist cs ja

richtiger, das ganze kranke Organ zu entfernen; doch halt U die Total-

exstirpation nach der Doyen’scben Methode fur technisch schwieriger als

die supravaginale Amputation. Die Frage nach der zweckmSssigsten Be-

handlung der Uterusmyome per laparatomiam ist noch nicht ge!6st.

Br. Wolff.

Kin»<‘ndungi‘n fiir da* t VmrallWatt warded an die Adres.se des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Pranz5»i*rho Strauss 21) «>der an die Verlafpdiandlung (Berlin NW., I’nter den Linden SS) exbsten.

Verla# von August llirnrhwald in Berlin. — Drurk von L. Hchuinaehcr in Berlin.
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Inliult: OtiDi, Ueber die Heuaut'schen luirpercben. — Xkumakk,
Grosse des Nabrungsbedarfs. — Knapp, Eivreissspaltcnde Wirkung des Ellers. —
Krafft und Fukckk, Ueber die Bildung von Myelinformcn. — Bkttkher,
Ueber die Hyperplasie dcr Epidermis. — Res all a, Plastischc Deekung von

Knochenhohleu. — Rkclus, Ueber die Cocai nanasthesic. — Konio, Operation

oboe direkten Gebraucb der Finger. — Stock, Kiperimeutelle lufektion des

Auges. — Blau, Uetropharyngealabscess uaeh Mitlelobrciteruug. — Eucak,
Apparat zur Luftdouchc. — Bac/.a, Ueber Adrenalin. — Hanszkl. Congenitaler

Raehenpolyp. — Bertakelli, Verwendung des Quecksilbers zu Desiufektionen

mit Corrosiv-Sublimat. — Domrrowski, Das Coutagiuin der i’ocken. — Dkutscu.
Antihcpatisehes Serum. — Schickkluerorb, Zur Morpbin Scopolaminnarkose.

—

Dkhio, Fall von Zverchfcllshernic. — Einhorn, Fall vou syphilitiscbcr Mngeu-
gcscbwulst. — Hkubkf.r, Ueber Scharlach- und Dipblhcrie-Ncphritis. — C'laudk
und Blocii, Sleuonitis bei Tuberkulose. — Walton, Bebandlung der Wirbel-

frakturen. — Embden, Ueber chroniscbc Maiiganvergiftung. — Eewinsoun und
Arndt, Verhalten der I’upillen bei Nervenkrankheiteu. — (’adman, Bleivorgiftung

bei einem Saugling durch die Milch. — Matzknaueu, Muskelsyphilis im Friib-

stadiura. — Hock, Paraffininjektiou gegen Incontinent. — Erdmann, Ueber
Prostatasteine. — v. K'Ztlv, Ueber Chalodcrmie. — Ebderkr, Anwendung des

Dilatatorium von Bossi.

Okada, Ueber zwiebelartige Gebilde ini periplierischen Nerven (Renaut’sclic

Korperclien) bei einem Fall von Kakke (Beriberi). Sep.-Abdr. aus d.

Mitteil. d. med Pakultat d. Kaiserl. Japaniscben Universitat zu Tokio.

1908, Bd. VI, H. 1.

Der Verf. besclireibt genau den histologischen Bcfmid jener bekannten,

den Pacini’schen KOrpercben einigermaasseu in ilireiu Ausselieii Abneludeii

Gebilde — Zwiebcln — an der lnnenflache des Perineuriuras, oder aucli

in den endoneuralen Septen ininitten des Nervenbundels bei dem genamiten

Nerven in seinem Fallc; andere Nerven konnten niclit untersneht werdon.

Er bat sowohl Blasenzelleri (cellules godronnees tiach Kknaut) als centralen

KOrper bei einigen gefunden, andere besassen uberbaupt keinen solchen,

oder zeigten im Inneren einen liomogcnen soliden Kdrper, rundlicb im

Qgerschnitte, mit 1—3 oft schlecht tingirten Kernen darin. Vereinzelt

findet er im Centrum der Zwiebel ein Lumen, umgrenzt von einem streifigen

XU. Jabrgang. 28
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kernhaltigen Ringe. — Nacli ausffihrlichen Angaben fiber die in der Litte-

ratur vorliegenden Beobachtungen und die von den verschiedenen Autoren

vertrotenen Ansicbten fiber die Natur und die Bedeutung dieser Gcbilde

koramt 0. auf Grund folgender Erwiigungen zu der Anschauung, dass die

Zwiebeln aus Blutgefassen hervorgegangen seien, wie vor ibm in fihn-

licher Weise Schulze, Oppenheim, Rosenheim, Nonse gemeint hatten.

Seine Grfinde sind: 1. Sie konimen vor, wo die Geffisse sich befinden.

2. Die concenlrisch lamellfise Scliichtung ist hervorgerufen durch die in-

folge der Lymplistauung ini perivaskuliiren Lymphraum bedingte Ausein-

anderdrangung der Adveutitiallauieilen, wobei die lntima und Media ais

Inuenkfirper zurfickbleiben, daffir sprechen 3. auch die Befunde von langen,

gleichdicken Strangen als Langsschnitte der „Zwiebeln“, und 4. Bilder

von Austritten soldier Gebilde aus deni Nervenbundel heraus. 5. Der

Refund eines Lumens im Inneren, mit einer homogenen Scbolle (Geffiss-

inhaltV) oder einer Blasenzelle (Intimazellen?) darin. 6. Vereinzelte

liomogenisirte Capillaren mit spilrlicher adventicieller Umbfiilung bilden

abortive oder Uebergangsformen zur Zwiebel. 7. Gleichzeitiges Vorkommen
von Gefiissalteration und Erweiterung der Lympbraume sowohl in O.’s wie

in den in der Litteratur berichteten Fallen. Wegen der Kinzelheiten muss

auf das Original vcrwiesen werden. Poll.

R. 0. Neumann, Experiuientelle Beitrage zur I<ehre von dem taglichen

Nabrungsbedarf des Menscben unter besonderer Beriicksichtigung der

notwendigen Eiweissmenge. (Selbstversudie.) Arch. f. Hyg. Bd. 45,

S. 1.

N. teilt drei Selbstversucbe mit, um Kostmaass und Eiweissmenge

festzustellen, mit denen er im Gleichgewicht bleibt. Versucb 1 und 3

erstrecken sich fiber je 10 Monate, Versnch 2 fiber 120 Tage; in ersteren

wurde empirisch der Nahrungsbedarf bestimmt durch Zuweisuug der meist

analysirten frei gewahlten Nahrung, im zweiten wurde der Stoffwechsel

experimentell nach den iiblichen Metboden des Stoffumsatzes ermittelt.

N. fand, dass er mit verscbieden bohen Eiweissmengen und verschiedenem

Anteil von Kohlehydra* und Fett an der Nahrung, also mit verschiedenen

Kostmaassen sich im Gleichgewicht halten komite, jedoch war in alien

Versuchsreihen die Eiweissmenge gering. Im Mittel betrug sie — auf

70 kg Korpergewicht berechnet — 74,2 g Eiweiss; dazu 117 g Fett,

213 g Kohlehydrate und sie erzeugte 2367 Calorien. Trotz der geringen

Eiweissmengen war die Metige der stickstofffreien Stoffe also nicht abnorm

hoch. — Das Verhiltnis stickstoffhaltiger zu dem stickstofffreien Nahrnngs-

bestandteile war wie 1 : 5,7 bis 1 : 7,4; von 100 Calorien entfielen auf

Eiweiss 11,3— 15,0 pCt., auf Fett einmal 24,5 pCt., zweimal 48 pCt. —
Der Fettgehalt war demnach halier als gewOhnlich.

Im Versuch 1 wurden pro Tag 1200 ccm Bier getrnnken. Verf. weist

auf die Bedeutung dieses Nahrmittels bin, das >/g des Tageseiweisses,

*/4 der Kohlehydrate, '/
3 der Gesammtcalorien lieferte. Verf. berechnet

allerdings, dass es die Nahrung verhaltnismfissig teuer macht, datum also

nicht gerade rationell ist.
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Im ersten Kapitel giebt N. eine Ucbersicht uber das Kostmaass in

307 Fallen, die Einzelpersonen und Familien betreffen. In 58,9 pCt. dieser

wurde das Voit’scbe Eiweissmaass von 118g nicht erreicht; ibr Mittel

betragt nur 80,2 Eiweiss pro die. In 41,1 pCt. wurde cs uberschritten:

Mittel — 151,3 g Eiweiss. Das Gesammtmittcl betrUgt 109 ,

h

g pro die.

Wie die Eiweissmengen, scliwankcn aucb die der Fette und Kohlehydrate

ganz erheblicb, erstere zwiscben 7,8 g und 289 g, letztere zwischcn 83 g
und 908 g; und in alien Fallen trat Gleichgewicht cin. Verf. scbliesst

daraus, dass es ein fiir alle Individuen passendes Kostmaass nicht giebt.

A. Loewy.

R. Knapp, lleber die eiweissspnltende Wirkung des Eiters. Zeitschr. f.

Heilk. Bd. XXIII, S. 236.

K. liess Eiter, der steril aufgefangen war und den verschiedensten,

gunstig und ungunstig, akut und chrooisch verlaufenden Affektionen ent-

stammte, auf sterile Ascitesflussigkeit einwirken. Dabei wurde stcts in

einem Parallelversuch durch Fluornatriumzusatz die Entwickelung der

Bakterien gehindert. Die Art der Bakterien, ob Staphylo- oder Strepto-

kokken oder Bacterium coli, wurde genau bestinimt. — Nacb einem Auf-

enthalt von 5— 14 Tagcn im Brutschrank wurde dann der Gesanimtstickstoff

der Ascitesflussigkeit, ferner die Menge des Eiweisses und seiner Abbau-

produkte — Albumosen und Extraktivstickstoff — fcstgestellt. — Stets

konnte ein Eiweissabbau constatirt werden; er war starker in den Proben,

in denen sich die entwickelungsfabigen Bakterien befanden als in denen, die

infolge des Fluornatriuinzusatzes wobl Eiterfermen t, aber kcine lebeuden

Bakterien enthielten. In diesen war er sehr geriug. Uebrigens zeigte aucb

sterile Ascitesflussigkeit fiir sioli sclion bei langercm Aufentbalt im Brut-

schrank einen gewissen Eiweissabbau. — Am slilrksten war die Eiweiss-

spaltung durch Bacterium coli, geringer durch Staphylokokkcn, am ge-

ringsteu durch Streptokokken. — Ein Parallelismus zwischen dem Unifang

der Eiweissspaltung und der Schwere des klinischen Verlaufes war nicht

zu constatiren. A. Loewy.

1) F. Krafft, Ueber Bildung colloidaler HohlkOrper aus Heptylamiuseifen

und Wasser I. Zeitschr. f. physiol. Chem. 36., S. 3G4.

2) F. Krafft und R. Funcke, Ueber Bildung colloidaler HohlkOrper aus

Heptylaminseifen und Wasser II. Ebenda. S. 376.

1) Entgegen bisherigen Anscbauungen betrachtet Verf. die Bildung

von „Myelinformen“ bei Einbringung von Seifentropfen in Wasser als

Quellungsprocesse an colloidalen HohlkOrpern. Bei Natriumseifen nimnit

der colioidale Charakter mit dem Wacbsen des Anions zu, bei Alkyl-

ammoniumsalzen mit dem des Rations. Deshalb bringen die Heptylamin-

salze der hOheren Fettsauren besonders deutlich colioidale Membranbildung

hervor.

2) Die HohlkOrper, die mit Olsaurem, erukasaurem und brassidin-

saurem Hephylamin und warruem Wasser entstehen, wandeln sich beim

Abkublen in Krystalle um. Sic farben sich mit Metbylenblau, Fuchsin

28*
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und Malachitgriin, sie bewirken Doppelbrechung und Polarisation des

Lichtes. Neuberg.

Ed. Retterer, Recherclies experimentales sur l’byperplasie epitheliale et

sur la transformation de I'epithelium en ti.ssu conjonctif. Compt. reud.

1903, p 511. 23. Febr.

Dnrch cinmalige oder wiederbolte subkutane Einfuhrung eines Messer-

rbens unter die Hant eines Kanincben erzeugt Verf. allmShlich eine Ver-

dicknng der Haut, die hauptshchlich auf einer Hypertropbie der Epidermis

beruht. Walirend die Epidermis der normalen Haut 0,2 mm Dicke besitzt,

davon 0,14 fiir das Stratum mucosum, 0,06 fur das Stratum corneum, zeigt

die Epidermis nach 10— 12 derartigen Eingriffen eine Dicke von 0,6 mm,
0,5 fur das Stratum mucosum, 0,1 fiir das Stratum corneum. Die Haut-

papillen verlangern sicb und beruhren mit ihrer Spitzc das Stratum granu-

losum. Walirend die iibrige Haut keine Proliferation der Zetleu erkennen

lasst, findet man in den epitbelialen Zellen zahlreicbe Mitosen. Die

Malpighi’scben Zellen vermehren sich und bypertrophiren; von der nor-

malen GrOsse von 15 u Lange und 12 /i Breite wachsen sie zu 25 n Lange

und 12— 14 /< Breite unter entsprechender VergrOsserung des Kerns. Hin-

sichtlich der Struktur wird das gauze Protoplasma des Zellleibs farbbar,

die Kerne werden hell und durchscbeinend unter Vcrminderung des

Chromatins. Die Umwandluug des Epithets in retikulares und vaskulitres

Bindegewebe vollziebt sich dann vor allern auf Kosteu von Zellinseln mit

mebrkernigen Zellen, die an der Spitze der Papillcn sich linden. Cyto-

plasms und Kernsubstanz veraudern sich zu bindegewebigen Formen.

M. Kothmann.

liusalln, Ueber plastische Deckung von Knochenhehlen, nebst einem Fall

von osteoplastischem Ersatz des Os cuboides. Langenbeck's Arch.

Bd. 68, H. 2, S. 444.

Bei einem 22jahrigen Patienten, dem wegen cariOser Erkrankung das

Os cuboides und die Tuberositas des 5. Metatarsalknochens am linken

Fuss resecirt waren, hat B , nacbdem sich die Waude der KnochenhOhle

mit roten gesunden Granulationen bekleidet hatten, mit Erfolg die Im-

plantation eines mit seinen Weichteilen in ernahrender Verbiudung bleiben-

den Knocbenstiickes vollfiihrt. Nach Auskratzung der Granulationen und

Anfrischnng der WundrSnder wurde ein mit der Basis unterhalb der Wunde
liegender happen aus den Weichteilen, welche die lateiale FlSche des

Calcaneus bedecken, unter sorgfaltiger Schonung der Peroneussehnen-

scheiden in der Weise umschnitten, dass seine Spitze nicht ganz bis zum
FersenhOcker reichte; bei Umschneidung der Lappenspitze wurde das Messer

bis auf den Calcaneus durebgefuhrt. Sodann wurde aus dem Calcaneus

ein etwa tnarkstuckgrosses, 1 cm dickcs, Knochenstuck, welches der Spitze

des umschnittenen Weichteillappens entsprach und mit diesem in festem

Zusanimenhaug blieb, herausgemeisselt, der Lappeu bis zn seiner Basis,

wiederum unter Schonung der Peroneussehnen, von seiner Unterlage ab-

prSparirt und durch Drehung um ca. 60° in die KnochenhOhle hinein-

geschlagen, sodass diese in der Tiefe durch das an der Spitze des happens
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sitzende Knochenstuck ausgefQllt wurde. Nunmehr wurde die Haut, welche

den Eingang zur KnochenhOhle begrenzte. durcb Unterminirung und durch

einen Entspamiungsschnitt mobilisirt und durch einige SeidenknopfnSbte

(nit der Spitze des Hautperiostknochenlappens verniht. Circa 3 Wochen
spSter wurde der Stiel durchschnitten; kleine nekrotische Partien an der

Basis des happens wurdeu entfernt; dann wurde nach weiteren 8 Tagen

der durch Entnabme des Lappens entstandeue Defekt nach Thiersch
transplantirt. Die aim Haut, Periost und Knochen bestehende Spitze des

Lappens. die nunmehr von ihrem Stiel getrennt war. lag fest in dem
Defekt, zu dessen Ausfullung sie bestimnit war; nur fiihrte an dev Stelle,

wo der Stiel durchtrennt war. cin schmaler Spalt zwischen die implantirten

Teile und die Hdhlenwand. der sicli unter Tamponade mit Jodoformgaze

ziemlich langsam schloss. Der EndefFekt aber war der, dass das im-

plantirte Knochenstuck fest einheilte, und vOllige Gebrauchsfahigkeit des

Fusses resultirte, ohue Deviation seines vorderen Teiles gegen den hinteren

Abschnitt, deren Eintritt ohne osteoplastischen Ersatz des Os cuboides zu

befurchten gewesen wSre. .loach i ms that.

Reelus, De 1’analgesie localisee par la cocaine. Incision du panaris.

Bullet, de l’acad. de nied. 1903, 10. Febr.

Zwei Griinde sind es, die in Frankreich den allgeraeinen Gebrauch

des Cocain hindern: die Gefahren Jer hochprocentigen Lflsungen (uber

10 pCt.) und die Technik der Injektion. R. schildert die Vorzuge der

Injektion in die Fingerbasis bei Panaritien (d. h. das Verfahren von

Oberst, ohne iibrigens dessen Namen zu nenneti. Ref.). Neu fur uns

ist nur der besondere Hinweis, den Kranken nach der Injektion etwas

essen resp. trinken zu lasseu. In der Diskussion werdeu von fast alien

Keduern demgegeniiber die Gefahren des Cocains betont. linger.

Konig, Operation ohue direkten Gebrauch der Finger. Berl. klin. Wocheu-

schrift 1903, No. 1.

Fur den Gebrauch bei chirurgischen Operationen ist man dahiu ge-

laogt, das ganze Instrumentarium, die Verbandstoffe u. s. w. keimfrei zu

machen. K. war nun bemuht, sich allmiihlich mehr und mebr darati zu

{tewOhneu, die Hinde niclit in Berubrung mit der Wunde zu bringeu und

durch Verbesserung der Instruraente (langere Pincetten, amerikanische

Kugelzangen, Vermehrung der Haken) auch grbssere Operationen nur mit

Hulfe der Instruraente zu machen. Fieber, nach derartig gemachten Ope-

rationen bedeutet Blutresorption. An gut gelungenen Gelenkoperationen

werden die Vorzuge des Verfahrens klargelegt; (ob das Unterbiuden von

Gefissen auch nur mit instrumenteller Hulfe geubt wird, geht nicht mit

Sicherheit aus dem Aufsatz hervor. Ref.) Unger.
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W. Stock, Experimentelle Untersnchungen uber Lokalisation endogener

Schkdlichkeiten, besonders in fek t ifiser Natur ini Auge, zugleich ein Bei-

trag zur Frage der Enbstehiiiig endogener Iritis mid Chorioiditis, sowie

der sympathischen Ophthalmic. Klin. Monatsbl. f. Angenheilk. LXL,

S. 81 u. 228.

Zunilcbst injicirte St. Diphtherietoxin, Toxin von Bacillus pyogenes

aureus und von Bacterium coli tief in den GlaskQrper des Kaninchen-

auges; es bildete sich eine schwere Iridocyclitis mit Infiltration auch der

Sehnerveuscheide auf dieser Seite; auf deni anderen Auge war es nicbt

mbglich, irgcnd eine entzundliche Reaktion hervorzurufen. Dann spritzte

er eine Bouilloncultur von Bacillus pyocyaneua /5 in die Olirvene des

Kaninchens und reizte durch Injcktion von Crotonfll in den Glaskfirper

oder durch Implantation eines Stuckcben Kupfer oder Silber in die vor-

dere Kammer ein Auge, auch fuhrte er die Einspritzung von Bacillus

pyocyaneus £ in die Olirvene des Kaninchens aus, obne dass gleichzeitig

auch das Auge gereizt wurde. In einem sehr grossen Procentsatze der

Fiille traten Metastasen in den Augen auf, auch da, wo in die Augen kein

Reiz gesetzt war. Bei mittelschweren Infcktionen und starkem Reiz des

Auges mit CrotonOl war der Procentsatz der erkrankten zweiten Augen

ein sehr holier. Dicse metastatische Entzundiing verlief unter dem Bilde

einer knOtchenfOrmigen Iritis und in seltenen Fallen dem einer Chorioiditis

disseminata. Wenn ein Auge aseptisch schwer gereizt wurde, so liess sich

im put holugisch- anatom ischen Priparate des anderen Auges eine patho-

logisclie Eiweiss- oder Rundzellenausscheidung in der Vorderkammerflussig-

keit nicbt nachweisen. Ausserdem injicirte St. 12 Kaninchen Tuberkulose-

culttircn in die Olirvene. Bei alien Tieren traten ohne Ausnahrae in beiden

Augen die Erscheinungen einer tubcrkuldsen Iritis und Chorioiditis auf,

und zwar ebenso bei den Controlltieren, wie bei solchen, dereu eines Auge

durch einen Kupfersplitter oder Injektion von CrotonOl in schweren Reiz-

zustand versetzt war. Horstmann.

All). Itlnu, Beitrag zur Casuistik der Retropharyngealabscesse nach akuter

Mittelohreiterung. Deutsche med. Wochenschr. 1903, No. 14.

Bei dem 1 jfihrigen Kinde, das seit 8 Tagen an akuter eiteriger Mittel-

ohrentzundung litt, traten in den letzten Tagen Aterabeschwerden auf, als

deren Ursache sich ein Retropharyngealabscess auf der Seite des erkrankten

Olires envies. Der Abscess reichte weit in den Nasopharynx hiuauf. Bei

Druck auf den Abscess entleert sich Eiter aus der Perforationsstelle des

Tromnielfelis. Nach Kntleerung des retropharyngealen Abscesses verschwand

im Yerlaufe von 8 Tagen die Ohreiterung. Verf. glaubt, dass die Tuba resp.

das peritubale Gewebe, Her Semicanalis tensor, tympani die I.eitbahn vom

Obr ztim retropharyngealen Gewebe abgegeben babe. Schwabach.

Lncne, Ein zweckmilssiger Apparat zur Anwendung der Luftdouche bei

Olirenkranken. Deutsche med. Wochenschr. 1903, No. 11.

Der von L. empfohlene Apparat ist identiscb mit dem als Kohlen-

s&urc-Bierdruckapparat zum Ausschanke des Bieres verwendete. Der Ver-
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teil desselben besteht, nach L., darin, dass er den Arzt von den Muskel-

anstrengungen befreit, die er bei Anwendung des nblicben Gummiballons

aufwendcn muss. Bezugl ich der Bescbreibung uud Handbabung des Ap-

parates muss auf das Original verwiesen werden. Die Kranken vertragen

die Prozedur ini Ganzen gut; etwaige schlimme Allgemeinerscheinungen,

die durch Eiuatmung einer grosseren Menge von KohlensAure entstehen

kSnnten, sind dadurch zu vermeiden, dass man den Kranken w&brend des

Blaseus zu atmen verbietet. Zur Anwendung des Politzer’schen Verfahrens

eignet sicb der Apparat demgemSss nicht. L. verwendet in der Regel

einen Druck von 0,4—0,5 Atmosphere. Schwabach.

Bacza, L'eber Adrenalincblorid mi t Chloreton und die Anwendung in der

rhinologischen Praxis. Berl. klin. Wochenschr. 1902, No. 52.

Adrenalin ist in Wasser nicht leicht liislich, weshalb die Pabrikanten

(Parke, Davis& Co.) ihr PrAparat als Adrenalincblorid in 0,7 pCt.Chlornatrium-

Ifisung abgeben. Dieser LQsung wird ’/a pCt. Chloreton (Chloroform -(-

Aceton) zugefugt, das nicht nur keimtotend, sondern aucli einer 1 proc.

CocainlOsung gleichzusteilen ist. Dieser Zusatz erhOht die Dauerhaftigkeit

und halt die Ldsung steril. Die Hauptwirksamkeit liegt in der eminent

praktischen Seite, dass man blutleer operiren und deswegen das Operations-

feld in jeder Einzelheit ubersehen kann. Die Aussere Anwendung wird

vom Verf. derart empfuhleu, zunachst eine scltwaclie CocainlOsung anzu-

wenden; danti kommt das Adrenalin und zuletzt die stSrkere CocainlOsung.

Bei der innerlichen Anwendung ist zu bedenken, dass das Adrenalin den

Blutdruck bedeutend zu steigern vertnag und dalier im hohen Alter und

bei GefAsserkrankungen Vorsiclit zu beachten ist. W. Lublinski.

Hanszel, Ein congenitaler Kachenpolyp. Wiener klin. Wochenschr. 1902,

No. 60.

Bei einem 19jahrigen DienstmAdchen fund sich ein Kachenpolyp,

welcher den typiscben Bau dermoider Geschwulste hatte und dessen L’r-

sprung die Plica salpingopalatina war. Ausserdem fehlte der gleichseitige

linke hinterc Gauroeubogen. W. Lublinski.

E. Bertarelli, Untersuchungen uber die vermutete Absorptionsgefahr bei

Verwendung des Quecksilbers zn Desinfcktionen mit Corrnsiv-Sublimat.

Zeitschr. f. Hyg. u. Infektionskrankh. 1903. Bd. 42, S. 553.

Von verscbiedenen Seiten sind gegen die Verwendung von Sublimat

zu Zimmerdesinfektionen wegen der Gefahr einer Quecksilbervergiftiing

Bedenken erhoben worden. MOrner fand sogar im Urin von Individuen,

die einige Monate vorher mit Subliniat desinficirte Stuben bewohnt batten,

yuccksilber. Von anderer Seite ist dagegen nach Erhebungen bei Des-

inh-kteuren und Lenten, welche mit Sublimat desinficirte R&ume be-

wobnten, eine Intoxikationsgefahr bei Sublimatdesinfektion ausgeschlossen.

Verf. unternabni es daher in Turin, wo die Desinfektion durch Besprengen
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mit SublimatlOsung. neuerdings mit recht starken, bis 1 proc. LOsungen

ausgefuhrt wird, bei Leuten, welche vor kurzer Zeit desinficirte Wohnungen
inne batten, and bei den Desinfekteuren direkt durcb Untersuchung von

Faces und Urin festzustelleD, ob nacbweisbare Mengeu Quecksilber aufge-

nominen und wieder abgeschieden werden. Bei wiederholten derartigen

Dntersucbungen, bei denen von den Desinfekteuren bis zu 12 1 Urin in

Verarbeitung karaeu, warden nur einmal bei einem Desinfekteur noch eben

nacbweisbare Spuren von Quecksilber ini Urin nacbgewiesen. Auch Ver-

suche an MSusen, welche in Raumen, die wiederbolt mit 10 prom. Sublimat-

lOsung desinficirt wurden, bis 4 Wochen lang so aufbewahrt wurden, dass

sie die Wiinde und den Boden nicht ablecken kounten, Helen vOllig negativ

aus. Verf. bat dann noch versucht, ob etwa in der Luft nach dcr in

Turin ublichen Desinfektion durch Bespritzen mit SublimatlOsung TrOpfchen

von SublimatlOsung liingere Zeit schwebend bleiben. Er hat dazu einen

Raum mit 1- und mit 5 proc. LOsung mittels der in der Desinfektions-

praxis benutzten Spritze abgespritzt und nachdem der Raum 1 Stunde
lang verschlossen gehalten war, die Luft auf Quecksilbergehalt untersucht.

Auch hier erhielt er ein vOllig negatives Resultat. Verf. ist daher der

Meinung, dass die gelegentlichen Beobachtungen von Quecksilbervergiftung

infolge Wobnens in Rftumen, die mit Sublimat desinficirt waren, ganz ver-

einzelte Vorkommnisse sind, bei welcben vermutlich anderweitig das Queck-
silber aufgenommen ist. Er tritt fur die Verwendtiug von starken Sub-

limatlOsungen nach der in Turin ublichen Art ein. H. Bischoff.

W. Doinbrowski, Untersucbtingen fiber das Contagium der Pocket). Zeit-

schrift f. kliu. Med. 1002, Bd. 46, S. 1.

Verf. hat bei einer Pockenepideraie das Blut der Kranken und den

Pustelinhalt zu verschiedenen Zeiten entnommen und mikroskopisch unter-

suebt sowie auf NahrbOden ausgestricben. Solange der Pustelinhalt ganz

klar ist, sieht man in ihm zahlreiche feine, dutikle, runde oder ISngliche

Punkte, deren Mehrzahl einen feinen hcllen Saum besitzt. Am zweiten

Tage findet man im Exsudat daneben audere, zwei- bis dreimal so grosse,

durcbsichtige, undeutlieb contourirte und geformte, bewegliche Gebilde.

In dem Maasse als der Pustelinhalt eitriger wird, enthfilt er von den
feinen Gebilden weniger, dagegeu tnehr scharf contourirte, durcbsichtige,

gelblicbe, von einem deutlichen schmalen weissen Saum uragebene KOrper-

chen. Meist findet man die KOrperchen zu zweien, wie bei Sprosspilzen,

zusaromengelagert, so dass die eitie Zelle grosser als die andere ist. Verf.

hat diese Gebilde auch gefunden aus dem Material, welches er von Agar-
ausstrichen entnahm, obwohl makroskopisch auf dem Nithrboden eio

Wachslum nicht nachweisbar war. Da die Gebilde regelmfissig gefunden

wurden, so halt sie Verf. fur die Variolaerreger, er scheint sie fur identisch

mit dem von Pfeiffer und Guanikri beschriebenen Gebilden, dem
Gytoryctes variolae, zu halten, ist aber der Meinung, dass diese Gebilde

sicher nicht zu den Sporozoen, vielleicht nicht einmal zu den Protozoen

zu rechnen, sondern eher als Blastomyceten aufzufassen sind. Tierversuche

bat Verf. nicht ausgefuhrt. H. Bischoff.
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L. Deutseh, Antihepatisches Serum. Orvosi Hetilap 1901, No. 39.

Bringt man eine grosse Menge Leberemulsion von Meerschweinchen

in die Peritonealhohle von Kaninchen, so nimmt das Serum der letzteren

nach kurzer Zeit specifische, antihepatische Bigenschaften an. Das anti-

hepatische Serum agglutinin einesteils die Leberemulsion der Meerschwein-

chen, andererseits aber fuh rt es in vivo zur Nekrose der Leberzellen

(Hepatolysin). Diese agglutinirende Wirkung tritt B—6 Tage nach der

Leberemulsioninjektiou auf und steigt an Intensit&t bei jeder folgendeu

Injektion. Nach drei Injektionen ist der Grenztiter des Leberagglutinins

verhfiltnismassig hoch, er steigt bis zu '/so
-

Vioo Wert. Das Leberagglutinin

ist unabhangig von dem Hlutagglutinin, welches nach Leberinjektiotien

im Kaninchenserum ebcnfalls nachweisbar ist. Nach Injektion der ge-

waschenen Leber gewinnen wir bloss Leberagglutinin. Die lebertfitcnde

Substanz (Hepatolysin) benfitigt mehrere (2—3) Injektionen und zeigt sich

erst nach 3— 4 Wocben. Manchmal ist sie Qberhaupt nicht nachweisbar.

Hepatolysin tfitet in vitro das I’rotoplasma der fiberlebenden leberzellen

und macbt die Zellen durcbsichtig und gequollen. In vivo ffihrt das

lokal (intraperitoneal) applicirte Serum an der Oberfiache der Leber zu

Nekrosen, die von parenchymatOser und fettiger Degeneration bis zur

totalen Coagulation jede Phase der GewebszerstOrung aufweiaen. Diese

Nekrose, welche das Bindegewebe verschont, beweist die elektiv toxische

Wirkung des Serums auf die specifische Drusenzelle. Die lebertfitende

Substanz (Hepatolysin) gehfirt atiologisch zur Bordet-MetschnikofTschen

Gruppe der specifischen Cytotoxine und entsteht aus den fiir den Orga-

nismus fremden und deshalb antigenen Plasmateilen der eingeffibrten

Leberemulsion. Die Wirkung des antihepatischen Serums, welche der

theoretisch im vorhinein construirten Wirkung vollkommen entspricht,

bietet die zuveriassigste Hoffnung fur die Zukunft der Organseruratherapie.

J. HOnig.

K. Schiekelberger, Beitrige zur Morphin-Scopolaminnarkose. Wiener klin.

Wochenschr. 1902, No. 51.

Verf. hat die von verschiedeuen Seiten warm empfohlene Morphin-

Scopolaminnarkose (Naheres fiber dieselbe s. Centralbl. f. d. med. Wissensch.

1902, No. Bl. Kef.) in elf Fallen angewandt und meistenteils gute Br-

folge damit erzielt; versagt hat diese Narkose sonderbarerweise fast nur

bei Kindern und eineni sehr heruntergekommenen Mann. Unstreitig hat

sie ihre grossen Vorzuge vor der Chloroform- oder Aethernarkose: fur den

Ant, dass ein direkter Narkotiseur entbehrt werden kann, fflr den Kranken,

dass er die ganze Vorbereitungszeit bis zum Beginn der Operation ohne

klares Bcwusstsein, in einem rauschartigen Ztistande ist, dass ihm das

Be&ngstigende und Qulllende der ersten Atemziige durch die Narkosen-

maske erspart wird, dass die hfichst unangenehmen Nachwirkungen von

Seiten des Intestinaltraktus und der Atmungsorgane fehlen, ebenso wie

Sch&digungen von Seiten der Nieren u. s. w. Diesen Vorzfigen stehen

aber recht grosse Nachteile gegenfiber. Brstens ist bis zum Bintritt der

Schmerzlosigkeit ein stundenlanger Zeitraum erforderlich, so dass das Ver-

fahren bei eiligen Fallen fiberhaupt nicht anweudbar ist. Dann ist die
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Metbode keine gleicbm&ssig sichere; muss man aber binterher Chloroform

oder Aether benutzen, so wild jetzt die Inhalationsnarkose eine recht gt-

fahrliche, zunial die Ueberwachung durch die kunstlicb erzeugte Pupilleo-

d ilatation erscliwert wird. Dann ist liiiufig aucb bei Eintritt voller Bewusst-

und Schmerzlosigkeit die Muskelspannung eine so betr&clitliche, dass niriit

nur das Operiren sebr erscliwert resp. unmOglich gemacht wird, sondern

aucli, z. li. bei Knochenbriicben, gefShrlicbe Complikationen cintreten

konuen. Endlicb muss der Kranke stundenlang vor und uacli der Ope-

ration arztlich bcobachtct werden. Diesen grossen Nachteilen gegeniiber

sind die Vorteilc so gering, dass die Morphin-Scopolaminnarkose wohl auf

wenige Falle beschrankt werden wird. K. Krontbal.

K. Dehiu, Ein Fall von Zwerchfellshernie. Petersb. med. Wocbenschr.

1903, No. 11.

Bis 1899 lagen in der Litteratur 433 Falle von Zwerchfellshernien

vor, von denen aber kaura mehr als 12 am Lebenden erkannt worden

waren. Seit einigen Jaliren ist die ROntgenograpbie ein wichtiges dia-

gnostiscbes Hiilfsmittel geworden. In dem Falle des Verf.’s, der einen

til jabrigen Arbeiter betrifft, traten plbtzlieh Susserst heftige Scbmerzen

in der ganzen Oberbaticbgegend und im Inneren der linken Bauchhalfte

auf, zugleicb mit den Syniptomen des akuten Darmverscblusses. Aebnlicbe

Erscbeiuungen waren scbon 20 resp. 5 Jahre vorher aufgctreten. Audi

diesmai stellte sich in einigen Tagen die Durchgangigkeit des Darmrohres

wieder her; es verblieb jedocb eine hochgradige Gasblahung im Ober-

bauchraum und in der linken Brustbdhle, wo sich lauter tympauitiscber

Sell.-ill und metalliscbe Piiitnoinen nachweiseu liessen. Die Kontgenauf-

nalime zeigte, dass sich zwischen unterem Herzrand und Zwerchfell linker-

seits eine ganz belle Zone einschob. Pat. verliess die Klinik mit einer

permanenten Zwerchfellshernie, die ihm fur gewdbnlicb keine Bescbwerdeu

maebt, ihn aber vor die bestandige Gefahr der inneren Einklemmung

stellt; der anhaltende Meteorismus des Colon in dcr Oberbauchgegeud lisst

ausserdem auf eine gewisse Erschwerung fur die Bewegung des Darm

inhaltes scbliessen. — Yerf. ist der Ansicht, dass es sich in diesem Falle

nicht nur um einen angeborenen Zwerchfellsdefekt, sondern zugleich auch

um eine schon aus der Fotalzeit stammende Verlagerung der Eingeweide.

also um eine angeborene manifesto Hernie haudelte. L. Perl.

M. Einhorii, Bericbt iiber einen neuen Fall von sypbilitischer Magen-

gescbwulst. Munch, med. Wocbenschr. 1902, No. 48.

E. teilt die Falle von Magensypliilis in drei Gruppen ein: 1. Magen-

geschwiire syphilitischen Ursprungs; 2. syphilitische Geschwulste des

Magens; 3. syphilitische Pylorusstenosen. Die syphilitischen Geschwulste

sind die interessantesten, da sie dem Magcnkrebs in vieler Beziehung

ahneln und ihre Krkennung meist erst durch das Resultat der Beliandlung

•richer ermdglicbt wird. Einen solcheu Fall, einen 42 Jahre alien Mann

betreffend, bei dem von versebiedener Seite die Diagnose auf Magenkrebs
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gestellt worden war, bericbtet E. Er stellte seine Diagnose in diesem

Falle auf eine syphilitische Magengeschwuist und zwar auf Grand folgen-

der Betrachtungen. ZunAcbst bcstand die Kranklieit bereits 7 Jahre lang,

halte feruer keinen nennenswerten Gewichtsverlust verursacht und drittens

konnte das Vorbandensein freier Salzsaure, sowie das Fchlen jeglicher

Speisereste von tags zuvor Genossenem festgestellt werden. Dies zusummen
mit der Tbatsache einer durchgemachten Syphilis drftngten zu der An-

nabme eiues Magengumma, die auch durch die eingeleitcte strenge anti-

luetische Behandlung (Quecksibereinreibung und innerlich Jodnatrium) als

richtig sich erwies. Wahrend der Patient an Kraft und Gewicht znuahm,

schwand zusehends die Gescbwulst im Magen, gleichzeitig mit s&mmt-

licben, fruher vorhanden gewesenen VerdauungsstOrungen.

Carl Rosenthal.

0. Heubner, Bemerkungcn zur Kenntnis der Scharlach- und der Diph-

therienephriiis. Charite Annalen 1903. XXVII. Jahrg. S. 249.

Um die anatomischen Veranderungen der reinen Scharlachniere zu

studiren, muss man alle Fftlle mit intensivem Diphtheroid oder andereti

septischen Erkrankungen von vornherein ausschliessen. So sind z. B. nach

den Erfahrungen H.’s ausgebreitetere interstitielle Proccsse scptischcr Natur.

— Ein solch reines Prftparat bat Verf. den folgenden Untersuchuugen zu

Grunde gelcgt. Die Nieren waren gross, schlaff, stark getriibt, mit vielen

Blutungen. Um ein Bild vora Verhalten des Blutes in den Nieren zu er-

langen, wurden dieselben in lOproc. Formalinlbsting gehSrtet, wahrend

Alkohol die Blutkdrpercben ihres Hemoglobins beraubt. Nach Firbung

der Schnittc mit Hiimatoxylin und Eosin zeigte sich, dass die massen-

haften Blutungen zum allergrossten Teil aus den Glomeruli erfolgt waren,

wahrend interstitielle Blutungen stark in den Hintergrund traten. Ein Teil

der hamorrhagischen Glomeruli war von glasigem Aussehen, kernlos oder

fast kernlos, also nekrotisch oder in Nekrose iibergehend. Es handelt

sich also uni eine hAmorrhagisch nekrotisirende Entziindung, ahnlich der-

jenigen der nekrotischen Angina der Schariachkranken. Des Weiteren

sieht man auf den Scbnittpr&paraten eine auffUllige Erweiterung des Lumens
der meisten gewundenen Kanale, keine Kundzellenanhaufung ini inter-

stitiellen Gewebe, die weiten Kaniile der Pyramiden erfullt von roten Blut-

korperchen, Detritus und Cylindern. — Um das Verhalten der einzelnen

Abschnitte des Harnkanalsystems genauer zu verfolgen, wandte H. das von

Henle gebrauchte Verfahren der Maceration mit (lproc.) SalzsSure an.

Man erhitlt dann Fragmente, an denen das Epithel oft so gut erhalten

ist, dass man Tubuli contorti, Schleifen etc. von einander unterscheiden

kann. An gut erbaltenen Prilparaten kaun man dann erkennen, dass die

Erkrankurig — welche als entzundlich-nekrotische zu bezeichnen ist(volliger

Mangel erkennbaren Epithels, Zusammensetzuug aus amorpher Substanz

und grdsseren Fetttropfen) — diejenigen Teile der gewundenen KanSle

betrifft, welche direkte Fortsetzungen der Glomeruluskapseln sind und dass

der Process nur eine Strecke weit vom Glomerulus ab, an Schwere all-

niAhiich abuehmend, der ContinnitSt des Harnkaniilcheus entlang geht. Eg

scheint also, dass das Gift lediglich aus dem Glomerulus in den Tubulus
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contortus iibertritt. In den SammelrOhren weiten Kalibers fanden sich

fast uberall verstopfende hyaline Cylinder, in denen schmaleren Kalibers

vielfach Erytlirocyten. Dagegen waren die absteigenden Schleifeuschenkel

del' unversehrtestc Teil des ganzen Systems. Der gesammte Befund ist so

zh deuten, dass die Hanpterkrankung offenbar von dem Gefissbaum nnd

hicr wieder von den Glomeriilis ausgeht und zwar in Gestalt der schwersten

hilroorrhagischen Entzundung. die an vielen Stellen zu editor Nekrose der

Knauelschlingen ffihrt.

Um reine Falle von Diphtherieniere zu studiren, eignen sicli jene

Falle von Diphtheria gravissitna, wo die Kinder in verhaltnismassig fruher

Zeit an der Schwere der primaren Infektion unter HerzschwSche ohne Er-

stickungszufalle zu Grunde gehen. Bei diesen Nieren war cine Beteiligung

des Gefasssystems an deni krnnkhaften Process nicht nachzuweisen. Da-

gegen ist selir auffullig die Eigenschaft des Diphtheriegiftes, bloss auf

ganz beslimmte Abschnitte ties Nierenkanalchensystems einen stark

schadigenden Einfluss anszuQben, so dass Karyolyse, Nekrose und Fett-

infillration oder wenigstens die letztere in sehr ausgeprSgter Weise nacli-

weisbar wird, wahrend die ubrigen Abschnitte des Systems verschont

bleiben oder nur geringfflgige Vcranderungen darbieten. Verf. hat drei

Diphtherienieren untersucht. In deni einen Kail waren die Schleifen, so-

wohl absteigender wie aufsteigender Schenkel entartet, in geringerem Grade

die Verbindungskanale, im zweiten waren die Kindenkanale hochgradig

erkrankt, ini dritten nur die Schleifen beteiligt, wahrend die gewundeneti

Kanalchen der Rinde intakt waren. Stadthagen.

Claude ct Itlocli, Stenonite a bacilles de Koch au cours d'une tuber-

culose pulmonaire. Gazette des hopitaux 1903, No. 30.

Im Verlauf einer Lungentuberkulose entwickelte sich an dem Aus-

fuhrungsgange der rechten Parotis in der N&he seiner Mnndung ein kleiner

Abscess, dessen tuberkulOse Natur durch den positiven Ausfall der Impfung

auf ein Meerschweinchen erwiesen wurde. Die Parotis selbst und die

oberen Abschnitte des Ausffihrungsganges waren nicht beteiligt: auch sonst

konnten weder im Munde, noch im Rachen, noch im Kehikopf irgend

welclie tuberkulOse Herde festgestellt werden. Der tuberkulOse Abscess

war also ein solitftrer; er hatte sich in der HOhe des zweiten obereD

Molarzahnes schleichend entwickelt, bis er in der GrOsse einer Haselnuss

die Aufinerksamkeit der Kranken erregte. Durch Drnck auf den Tumor

entleerte sich der tuberkulOse Eiter aus dem Orificium des Ductus Stcno-

nianus. Der Abscess nahni dann langsam an Ausdehnung zu uud wurde

von der Wange aus durch Incision eutleert. Einige Zeit darauf starb die

Patientin unter den Erscheinungen der fortschreitenden Eungentuberkiilose:

eine histologische Untersuchung konnte nicht vorgenommen werden. Die

Pathogenese dieser seltenen Erkrankung ist nicht klar: die Verf. uehmen

an, dass zunachst eine Entzundung oder Steinbildung des Speichelganges

bestand und dass hierdurch der Boden ffir die Ansiedelung der Tuberkel-

bacillen vorbereitet wurde. Schrener.
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(«. L. Walton, Contribution to the stud}’ of spinal fracture with special

reference to the question of operative interference. The journ. of nerv.

and nieut. disease 1902, No. 1.

1m Anschluss an einen ausfuhrlich mitgeteiltdn Kail erOrtert W. die

Frage der Operation von WirbelbrQcben init Riickentnarkslasion. Es giebt

uach ihm keincrlei Symptome im Beginn, die auf die Unheill>arkeit der

W'irbelbruche hinweisen. Wahrend vOllige schlaffe Lilhmungeii, Anasthesie

uiit Demarkation, lokaier Verlust der Reflexe, Crinretention, Priapismus,

Tympanitis, wenn sie dauernd bestehen, auf eine complete, transversale

Lasion hinweisen, kann das Einsetzen dieser Symptome im Beginn einen

gewissen Grad von Funktionswiederherstellung nicht ausschliessen. Doch

bleibt die Prognose ohne Operation eine ungunstige; diese selbst giebt

nielir und raehr ermutigende Iiesultate. In den meisten Fallen erscheint

es ratsam, in den ersten Tagen der Lksion zu operiren; doch einige Standee

sind immerhin abzuwarten, um die Shockerscheinungen und eine Distorsion

auszuschliessen. Wir haben keine fehlerlosen Anzeichen fur die Aus-

debnung der Lasion; in jedem Falle eriiflht die Operation nicht die Ge-

fahr der Erkrankung; sie kann oft wenigstens den Sitz und Art der Lasion

feststellen und die Schmerzen lindern oder den Krauken vor Hiilflosigkeit

bewahren. Anstatt jeden Fall auf die OperationsmOglichkeit zu prufen,

sind vielmehr die Contraindikationen in Erwagung zu ziehen, wie starke

Verlagerung der Wirbel, hohe Tempcraturen, scbwer Shock etc. Die Dura

muss stets frei geoflnet werden; sie braucht nicht geuaht werdcn; aticli ist

eine Drainage nicht ndtig. S. Kalischer.

H. Etnbden, Zur Kenntnis der metallischen Nervengifte. Deutsche med.

Wochenschr. 1901, No. 46.

Schou von COUPER warden im Jahre 1837 eigentfimliche Lahmungs-

erscheinungen bei Arbeitern in Braunsteinmuhlen beobachtet, die auf eine

Intoxikation mit Mangansuperoxyd zuriickgefuhrt wurden. E. beobachtete

4 Falle von Arbeitern in Braunsteinmuhlen, die darauf hinweisen, dass

es einen chrnnischen Manganismus giebt, so wie einen chronischen Satur-

nismus, Mercurialismus etc. Die Symptome bestehen in Paresen mit

Spannungen, unsicherem Gang, Retropulsion, maskenartigem Gesichts-

ausdruck, lebhaften Reflexen, grobschlagigem Tremor der Exlremitaten und

des Kopfes, Aktionstremor der Hande, monotoner, leiser Stimme, bulbftrer,

undeutlicher Sprache, Zwangslachen. UngestOrt bleiben die Spbinkteren,

die Psyche, die Pupillen, die Sensibiliiat, abgesehen vou leichten Par-

asthesien. Der Nachweis des Mangans, das im wesentlichen inhalirt wird,

gelang mehrfach im Urin. Das Bild gleiclit in vielem demjenigen der

multiplen Sklerose, ohne sich mit diesem zu decken. Nystagmus, Ver-

anderungen des Augenhintergrundes fehlen bei der Manganvergiftiing. —
Bin ahuliches Kranklieitsbild beschreibt nach Embden v. JaCKSCH in der

Wiener klinischen Rundschau vom 9. Oktober; aucli dort handelt es sich

um drei Arbeiter einer chemischen Fabrik. in der mit Manganhyperoxyd-

scblamm gearbeitet wurde. v. JaCKSCH siebt aber mehr in den grellen

Temperaturdifferenzen bei der Arbeit die Ursache der an multiple Sklerose
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erinnernden Rrkrankung als in der Manganvergiftung, eine Anscbauung.

der KMBDEN gegenubertritt. S. Kaliscber

<«. Lewinsohn und M. Arndt, Ueber die Einwirkung der gebrSucblichen

Pupillenreagentien auf pathologische I’upillen. Deutsche Zeitschr. f

Nervenbeilk. ‘20. Bd., 5. u. 6. II.

Die Verff. untersuchten 37 Falle von Tabes, Dementia paralytica und

cerebrospinaler Syphilis, bci denen 14mal eine doppelseitige reine reflek-

torische Pupillenstarre, in 3 Fallen eine spunveise Lichtreaktion, 4ma!

eine absolute Starre u. s. w. vorhanden war. Es warden Eintraufelungen

tn i t Cocain, Eserin und Homatropin gemacht und die Veranderungen der

Pupillen ruit deni Haab'schen l’upillentnesscr bcstimmt. Sie kotnnien tu

deni Schluss, dass die gute Wirksamkeit der gebrauchlichen Keagentien

bei den pathologischen I’upillen beweise, dass die Irismuskelu und ihre

Neurone im grossen und ganzen intakt sind. Die rctlektoriscbe und ab-

solute Pupillenstarre sehen sie nur als verschiedene Grade desselben

Krankbeitszustandes an. Die Miosis bei reflektorischer Starre halten sie

als durch centrale Sphinkterreizung bedingt. Kbenso ist die Ursache der

Pupillendifferenz bei reflektorischer oder absoluter Starre eine centrale

(abgesehen von den Fallen peripherer Oculomotoriusparese). Reflektorische

und absolute Starre, Miosis und Anisocorie haben einen einheitlichen cere-

bralen Erkrankungsherd. Die Starrheit der Pupille hat die Inaktivitat

des Sphinkters zur Folge; durch Inaktivitat wird der sonst intakte und

normal versorgte Irismuskel in seiner physiologischen l.eistungsfahigkeit

geschwacht. Auch die Funktion des Dilatator pupillae erleidet bei ab-

soluter Starre eine Einbusse. M. Brasch.

If. C. ('ltdman, A curious rase of acute lead poisoning in an infant The

Lancet 1002, Nov. 20.

Ein 5 wdchentiicher Singling litt an Kolikschmerzen, Stuhlverstopfung,

Erbrechcn. Der Leib war aufgctrieben, das Aussehen des Sauglings be-

kundete eine sehr schwere Erkrankung. Das Kind bekam die Brust der

durchaus gesuuden Mutter. Dieselbe trug zum Schutz ihrer Brustwarze

ein Deckelchen von Blei. Die Gegend der Brustwarze war gescbwollen

und weiss (milcbsaures Blei). Die Untersuchung einer mit dem Urin des

Kindes durchtrankteti Windel ergab zweifellos die Anwesenheit von Blei.

Nach der Entfcrnung des Bleischildes von der Brustwarze besserte

sich der Zustand des Kindes allmahlich. Bernhardt.

R. Mfttzeiinuer, Muskelsyphilis im Fruhstadium. (Aus der Klinik des

Prof. Neumann in Wien.) Monatsh. f. prakt. Dermatol. Bd. 35, No. 10. 11.

Verb berichtet fiber 13 Ffille von Muskelsyphilis, welche im Laufe

der letzten G Jahre an der Klinik zur Beohachtung kamen. In einem der-

selben handelte es sich um eine multiple Myositis diffusa und gleichzeitig

erweichte Muskelgummen im Fruhstadium einer Syphilis maligna praecox,

in H Fallen um diffuse Myositis im Fruhstadium sonst normal verlaufender

Syphilis und 4 Falle betrafen Muskelerkrankungen (darunter 2 diffuse) ini

Fruhstadium In 2 von den 8 Fallen diffuser Myositis im Fruhstadium
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gewOhnlicher Syphilis trat, was bisher unter diesen Umst&nden noch nicht

beobachtet worden ist, Einschmelznng des Gewebes ein, welcbo eine In-

cision notig machte und Gelegenbeit zur mikroskopischen Untcrsucbting

des Maskels gab. Diese zeigte, dass bei der diffusen Myositis zunSchst

eine rein in tersti tiel le Zell infiltration bestebt, wobei die Muskelfasern sclbst

ganz normal bleiben. Erst wenn das Infiltrat so dicbt geworden ist, dass

sich nur noch vereinzelte Muskelfasern linden, lassen auch diese Degene-

rationserscheinungen erkennen. Genau dieselben Vorgange sind abcr auch

an den circumskripten Knoten der Syphilis maligna, sowie bei alien Mnskcl-

gummen zu constatiren; auch bier beginnt die Kraukheit immer mit einer

interstiellen Zcl I intil tration. Es ist deshalb nicht richtig, eine interstitielle

Myositis der gummCsen Form gegenOberzustellen, denn interstitiell sind

sie beide. Dagegen mag man eine diffuse Erkratikung, wic sie meist im

Fruhstadium vorkommt und die eigentlichen umschriebenen Gunmen (im

Sp&tstadium) auseinanderhalten, obgleich auch in dieser Hiusicht vielfache

Ueberginge einer strengen Scheidung entgegenstehen.

M. hat seine 11 eigenen K&lle von diffuser Myositis mit 26 ana der

hitteratur gesammcltcn tabellarisch zusammengestellt. In 22 von diesen

69 Fallen trat die Erkrankung schon im ersten Jahre der Syphilis auf,

in o Fallen erst 4— 11 Jahre nach der Infektion. 18raal betraf sie den

Biceps brachii, lOmal den Gastrocnemius, je 4mal den Triceps brachii

und den Quadriceps; sons! waren noch beteiligt der Extensor digitor.

comm.. Supinator longus, Sternocleidomastoideus, Masseter, Biceps femoris,

Sartorius, Adductor longus, Oeltoideus. In 24 Fallen war die Myositis

auf einen Muskel beschrAnkt, 5mal trat sie synunetrisch bilateral auf,

Hinal in verschiedenen Muskeln gleichzei tig oder bald nacheinauder. I'nter

den 37 Fallen waren 6 von Syphilis maligna praecox. Eitrige Ein-

schmelzung, Erweichung im Fruhstadium, kam in zwei Fallen von Syphilis

maligna vor, bei sonst normalem Verlauf der Syphilis nur bei den beiden

oben erwahnten Kranken. H. Muller.

Hock, Ein Fall von hartnackiger Incontinentia urinae durch Paraffin-

injektion geheilt- Prager med Wochenschr. 1903, No. 6.

H. hat eine seit 8 Jahren bestehende Incontinenz, die bereits wieder-

liolt erfolglos chirurgisch behandelt war, durch mehrere Paraffininjektionen

nach Gersuny geheilt und emphehlt dieses einfache Verfahren ange-

legentlichst. W. Karo.

Erdmann, Prostatic calculi: with report of a case. Med. News 1903, No. 6.

E. teilt einen Fall von Steinbildung in der Prostata mit und bespricht

im Anschluss daran kurz die Actiologie dieser Steino; nach seiner Meinuug

handele es sich meist urn eine Prostatitis, die zum Untergang drusiger

Eleniente gefuhrt hat; diese Detritusmassen werden dann mit Kalksalzen

imprSgnirt und fuhren so zur Steinbildung. W. Karo.

L. v. Kelly, Ein Fall von eigentumlicher (Schlafthaut) Cbalodermie.

Orvosi Hetilap 1901, 11. Nov.

Bei einer 30jkbrigen Frau war hauptsachlich an den unteren Teilen
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des KOrpers eine eigentumliche Hautvcr&nderuug vorhanden. wclche darin

bestand, dass die Haut, anscheinend infolge ibres Gewichtes, in grossed

Fallen herunterhing. Hesonders ausgepr&gt war dies in der Gluteal- mid

Schenkelgegend, iufolgedesscn die Patientin so aussah, als ob sie in eine

tiirkische Plunderbose gesteckt wire. Aeusserlich gleicbt diese Haut-

anomalie der Cutis laxa hyperelastica, dock iisst sie sich von derselben

ganz bestimmt absondern, denn bei der Cutis laxa bestebt eine abnorme

Delinbarkeit und Klasticit&t der Haut, dabci ist das linterhautzellfettgewebe

vermindert; in diesem Falle aber war die Haut bloss in ihrera Volumen

vergrflssert und das Cnterhautzellgewebe war vermehrt, so dass die Haut

in runzligeu Masson von den unteren Teilen des Korpers herunterhing.

Hereditilt ist ausschliessbar, bei Cutis laxa ist die lieredi litre Degeneration

vorwiegend. Die niikroskopische Untersuchung eines Hautteiles erwies in

den untersten Schichten der Haut, dort wo sie lixirt sein sollte, den

Schwund der starken Balken, sowie die niukose VerSnderung des Gewebes.

Dies bereclitigt die Trennung dieses Krankenbildes, dem Verf. den Namen

Chaloderiuie beilegt, von den bishcrigen unter dent Namen Cutis laxa

bekanuteu, scheinbar alinlichen Fallen. J. Honig.

Lederer, Ueber die forcirte Krweiterung des Muttermundes niitlelst des

Dilatatorium von Bossi. Arch. f. Gyniikol. 1902, Bd 67, H. 3.

In der Prager deutschen Ivlinik wurde das Bossi’sche Dilatatorium

zur forcirten Krweiterung des Muttermundes lOraal angewandt, darunter

einmal bei Placenta praevia, eitimal bei pritn&rcr, einmal bei sekundilrer

Wehenschw&che und Kigidit&t des Muttermundes, einmal bei hochgradiger

Phtbise. funfmal bei Kklampsie, einmal gelegentlich der Durcbfubruug der

kuustlichcu Friihgeburt. Von den Frauen starb eine in der Anstalt, eine

wurde moribund eingcbracht, auf Verlangen ihres Gatten in diesem Zo-

staude eutlassen. Von den Kindern kameu bloss zwei Icbensfrisch zur

Welt, eines starb, drei warden schwer asphyktisch geboren, kounten zwar

vvieder belebt werden, starben aber kurze Zeit nacli der Geburt. Die

Dilatation nalim im Minimum 7 bczw. 10 bis hftchstens 30 Minuten, durcb-

schnittlich 20—25 Minuten in Anspruch. Tiefgreifende Vcrletzungen durcb

das Instrument gclanglcn nicht zur Beobachlung. doch ist bei der llteren

Construktion des Bossi’scheu Dilatatoriums das Ziistaudekoramen eines

Cervixrisses, hesonders in der Hand des UngeQbten, niebt ausgeschlossen.

L. betont die Vorzuge, die das Instrument hesonders bei der Behandlung

der F.klampsie besitzt. Vor der bier bisher vorwiegend in Betracbt

kommenden Metbode der Metreuryse bietet es die folgenden Vorteilc dar:

1. Die Mftglichkeit der Auwendung auch bei vollstitndig unvorbereiteter,

erhaltener und noch geschlossener Cervix;

2. die sichere Asepsis;

3. die weseutlich kurzere, bis zu einer Zeit von wenigen Minuten

herabzudruckende Dauer der Dilatation. Br. Wolff.

Kiiisenduiigen far das I'euiralblatt wertlm an die Adressc den Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin ",

Kranzosische 8trass e 21) oder an die Yerlagshnndlung (Berlin Unter den Linden 63) eibetea

Verio* rou August Hirschwald in Berlin. — Druclt von L. Schumacher la Berlin.
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Inliult: Dahany, Ueber die Torsion des Humerus und Femur. —
Hi a. cm uud Reck, Ueber die Viscositiit des Blutes. — Strauss, Ueber Vcr-

inderungen des menschlichen Chylus. — Salkowski, Bestimmung des Glykogens.
— Laioidk. Zur Funktion des Glossopharyngeus. — Erhkn, Zusammensetzung
des Blutes hei Cblorose. — BrOhino, Ueber Luiatio tibiae anterior. — Iskakl,
Zur Behandlung des Empyems. — Caspkrsohn, Zur Operation des Magen-
krebses. — Pritchard, DuDkle Fiille von Abdominalschmerzen. — Axknfkld,
Zur operative!! Ablosung der Aderhaut. — Hasbam Zia, Eiufluss der Medulla
oblongata auf das Augc. — Lucae, Diagnostischer Wert der Tonuntersuchungon. —
Stbbbkll, Ueber syphilitisehe Trachealstcuoscn. — Bkckhakn, Die akuten
Entzundungeu der Kachenmandel. — Dzikrzkowsky, Ueber die Hcrstellung von
Heilserum. — Smyth, Lavkra.n, Behandlung der Malaria. — Lamdolt, Ver-

dauungsstoruugen bei Nasenkrankheiten. — Lacabsr. Lymphangitische Gnugran
des Scrotums. — Sekokn. Ueber die Leberprobc. — Fibchkk, Das Mundhbhlcn-
gerausch. — Fellktar, Vergiftung durch Milch. — Buzzard, Ueber faiuiliiire

Uhmuug. — Bai.ikt, Der Patellarreflex bei Querschiiittsmyelitis. — W’kisb,
Ueber Leitfahigkeit und Erregbarkeit der Nervcn. — Mrrk, Fall von Dermatitis

pyaemica. — Stkffkck, Neues Verfahren zur Behandlung des nachfolgenden
Kopfes. — Wkibb, Die Ueukocytenbcstimmurig in der Gyuiikologic.

Hainan), Les torsions osseuses. I.eur role dans la transformation des

membres. Journ. de i’anat. et de la physiol. 1D03, p. 126.

Ausgehend von den an das Studium der congenitalen Huftgelenks-

luxation sicb anschliessenden Versuchen unternimmt D. umfangreicbe Beob-

achtungsreihen uber das Problem der Torsion des Oberanubeins und Ober-

schenkelbeins, und der Torsioneu der Knoclien ini allgemeinen an der

Hand der vergleicbendanatomischen Methode. Er verwirft teilweise alle

drei Tbeorien, die von Martius, von Julies et Sabatier, und von

Albrecht zur Erkl&rung der Erscheinung, dass Humerus und Femur, die

Stutzen zweier ursprunglich alinlicher Gliedmaassen, schliesstich im ent

gegengesetzten Sinne die Extremityten beugen, das Femur das Kniegelenk

in einem nach liinten, der Humerus die Elleubeuge in eioem nacb vorue

offenen Winkel. Er gelangt zu der Ansicht, dass es nur bei den Anthro
poiden und beim Menschen eine Torsion, d. b. eine Drehung urn die Acbse
bei Fixation des einen Elides, giebt; dass die Entwickelung beider Knoafaen

XM. Jahrgang. 29
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sehr verschieden verlSuft, die Umwandlnngen jedoch niclit ini entgegen-

gesetzten Sinne stattfinden; dass der primitive Humerus und das primitive

Femur isomorphe und isotrope Gebilde sind und in ihrer Form beide dein

Oberarmbein der hfihercn Vierffisser oder der Vogel ithnelii. Des vveiteren

verwendet I). zur LOsung dieser Fragen aucli die Krgebnisse von Beob-

achtungen an erkrankteu Knochen (Rachitis, Achondroplasie) an ihren

Altersveranderungcn und an experimentellem Material von Hfifigelenks-

luxation am Kaninchen. lm ersten allgemeineu Teile der Arbeit giebt er

eingelieuden Hericht fiber die Geschichte der Frage und erortert: 1. ob

fiberhaupt dcrartige Torsionen vorkommen, 2. wie man sie zu verstehen

und zu bewerten babe und 3. die Messverfahren, die ihre Krkenntnis vcr-

mitteln. Fir hat das llroca’sclic Tropometer ein wenig modificirt und giebt

an, dass die Fehlergrenze 2— 3° niclit fibcrschreitet.

lm zweiten Teil betraclitet der Verf. die allgemeine Entwickelung der

Gliedmaassen in vcrgleichend anatomischer Hinsicht. Unter anderem er-

sclieint ervvahnenswert, dass er die (transitorische) entgegengesetzte Oricn-

tirung von Oberann und Oberschenkel bei manclien Tieren (Krokodil) auf

cine Anpassuug und mflglichst gfinstige Ausnutzung des beschrfinkten

Kiinnenraiimes zurfickffihrt. lm dritten (noch unvollendeten) Abschnitte

betrachtet der Alitor die Torsion des Humerus im Speciellen NVegen der

Einzellieitcn der umfangreichen Arbeit muss auf das Original vervviesen

werden. Poll.

C. Hirsch und C. Beck, Studien zur Lehre von der Viscositat (inneren

Reibung) des lebenden mensch lichen Blutes. 2. Mitteilung: LJeber das

Verbalten der inneren Reibung des Blutes bei Nicrenetkrankungen.

Deutsches Arch. f. klin. Med., Bd. 72, S. 500.

Die bei Nephritis beobachtete Massenztinalnne des Herzens konute

darauf beruhen, dass die Viscositat des Blutes dabei gesteigert, die Arbeit

des Herzens dadurch erhfiht ist. H. und B. haben init Rficksicht hierauf

die Blutviscosilat in 24 Fallen von Nierenerkrankung der verschiedensteu

Form untersucht; ffiuf Fiille waren akute, neun chronischc parenchymatOse

oder Fiille von seknndiirer Schrumpfniere, neun primiire Schrumpfuieren.

— In 21 Fallen war eine Vermehrung der Viscositat des Blutes nicht

zu constatiren, oft vielmehr eine Herabsetzung; diese fand sich bei fidema-

tosen Nephritikern mit hydramischem Blute. — Nur d re im a I fand sich

dagegen eine Krhfihung. Hier bestand keine HydrSmie. Wieweit ein-

setzende Uramie mit der V iscosi tatssteigerung zu thun hat, ist noch fest-

zustellen. A. Loewy.

H. Strauss, Ueber osmotische und chemische Vorgfinge am menschlichen

0hvlu8. Deutsche med. Wochenschr. 1902, No. 37— 38.

St.’s Untersuchungen sind an einem Madchen angestellt, das infolge

einer Operation eine Fistel des Ductus thoraricus acquirirte. Es wurde

der Einfluss verschiedener Ernabrung auf das physikalischc Verbalten,

speciell den osmotischen Druck, und die chemische Zusammensetzung des
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aus der Fistel strflroenden Chylus festgestellt. — Es fand sich, dass der

mittels der Gefrierpunktmethode bestimmte osmotische Druck zienilich

constant blieb ; er wurde wedcr durcli die gewohnlichen Mahlieiten, uocli

durcb '/a I Wasseraufnabme, noch durch Zufuhr von 10 g Kochsalz in

500 ccm Wasscr deutlich verandert. Es imisseii bier also besondere

Regulationsmechanismen zur Constanterhaltung der osraotischen Spatinung

vorbanden sein.

Beziiglich des c Item i s c hen Verhaltens ergab sich, dass der Koch-

salzgebalt des Chylus keine Abhangigkeit von der Grflsse der Kochsalz-

zufubr aufwies; dagegcn stieg sein Zuckergehalt von 0,07 pCt. auf 0,35 pCt.

an nach Verabreichung von 100 Traubenzucker mid ebenso war sein Fett-

gebalt abhangig von der Fettzufuhr, entsprechend fruheren Erfahrmigen

von MtTtK und Rosensteis. Von ca. 0,5 pCt. konnte er bis zn ca. G pCt.

sich steigern Die Fettsubstanzen des Chylus bestanden dabei zu ini Mittel

00,4 pCt. aus Neutralfett, zu 5,6 pCt. aus Fetts»uren, zu 4 pCt. aus Seifen.

— I.eitete St. durch Chylus, zu dem nienschliches Blut gefiigt war, l.uft

fur 24 Stundon, so fand er entsprechend den Befunden von Cohnstein-

Michablis, dass grosse Mengen (ca. 51 pCt.) der atherlOslichen Substanz

verscbwandeu. Auch das menschlichc Blut zeigt also eine erhebliche

lipolvtische Kraft. A. I.oewy.

E. Salkowski, Quantitative Bestiinmung des Glykogens. (Vorlaufige Mit-

teilung.) Zeitschr. f. physiol. Chem. 36 . S. 257—200.

Zur Behebutig der Schwierigkeiten der iiblichen Glykogenbestiniinuiigs-

methoden wird frische Eeber in it absoluteni Alkohol mid Aether extrahirt.

dadurch wird sie in ein feines I'ulver verwnndelt, aus dessen leicht her-

zu8telleiiden alkalischer LOsung dann das Glykogen gefilllt wird. Die Be-

stimmiing des letztcren gescbieht infolge des Aschengehalt am besten nach

Verzuckerung; uni Fehler durch Kolilehydratabspaltung aus beigemengten

EiwcisskOrpern und Nucleoproteiden zu vermeiden, ninirot man die Hydro-

lyse des Glykogens durch Fermente (Speicheldiasta.se) vor, vielleiclit ist

auch die Autodigestion zu diesem Zweck gut bratichbar. Neuberg.

J. V. Laborde, Le reflexe respiratoire et le nerf glosso-plmryngien

(troisieme conimunication). Soc. de Biol. 1902, No. 36.

Verf. hatte fruher bereits festgestellt. dass der hauptsichliche sensible

Atemnerv, der l.aryngeus sup., den Ateuneflex sistirt, wenn er in Thitig-

keit ist, vvahrend er deuselben wieder hervorrufen kann, wenn er sistirt

oder Asphyxie besteht. Es wird jetzt nachgewiesen, dass auch der Glosso-

pharyngeus ausser seinen bekannten sensiblen und motorischen Wirkungen

eine respiratorische Funktion besitzt. Durcli rkythmische Znngentraktion

ist der Atemreflex auf dem VVege des l.aryngeus sup. auszulCsen ; dieses

Phinomen konimt aber auch noch wesentlich schwScher nach Durch-

schneidung des l.aryngeus sup. zu stande. Da es nach gemeinschaftlicher

Durchschneidung des Laryngeus sup mid Glossopharyngeus verschwunden

ist, so komnit der Lingualis hier nicht in Frago, sondern der Glosso-

pharyngeus dient zur Vermittelung des Atemreflexes. M. Roth maun.

Digitized by Gi



Erhkn. — BrOhimo. — Irraei.. — Caspbrrohn. No. 27.452

Fr. Erben, I’eber die ehemische Znsammensetzung des chlorotisches Blutes.

Zeitschr. f. klin. Med. 1002, 42. Bd.

Infolge der Vermindcrung des Hamoglobins ist die Menge der Kiweiss-

kiirper veruiindert; das Verhilltnis von Albumin zu Globulin ist normal;

der Fibringehalt ist erlidbt. Sowohl itn Serum wie in den Krytbrocyten

ist der Fetlgehalt oetrilchtlich erhOht. Das Lecithin ist im Gesammtblut,

sowie im Serum vermindert; in den Erythrocyten sclieint es vermehrt.

Der Cholesteringehalt ist vermindert. Phosphorsaure, Kalium und Eisen

sind erheblich vermindert. Calcium und Magnesium vermehrt. Der Clilor-

natriumgehalt des Serums zeigt keine Yerraehrung.

Die Resultate wurden aus Untersnchungeii von drei Chlorosen ge-

wonnen. Mosse.

Bruiting, Ueber die Luxatio tibiae anterior. Munch, med. Wochenschr.

1902, No. 58.

In dem von B. aus dem Krankenhause Bergman nstrost in Halle a. S.

mitgeteilten Fade handelte es sich bei einem 45 Jalire at ten Knecht, der

beim Fiittern der Pferde von diesen umgeworfen und mehrfach getreten

war, uni eine Totalluxation der linken Tibia nach vorn. Wie es auch das

Runtgenbild zeigte, hatte die Tibia die GelenkflAcho des Femur vollig

verlassen und war nach vorn und um 7*/2— 8 cm nach oben verschoben.

Gleicbzeitig war die Tibia leiebt medianwSrts verschoben. Das Os femoris

war nach innen, die Tibia nach aussen gedreht. Die Patella stand in

einem Winkel von 20° zum Oberschenkel geneigt. Die Reposition wurde

18 Stunden nach der Verletzung in Narkose durch Zug bei geringcr Flexion

und durch dirckteu Druck auf die Tibiacondylen leiebt voilzogen. Im

weiteren Verlauf wurde an der ausseren unteren Seile des Knies ein thaler-

grosses Stuck der Haut gangrauos, die fiber den Femurcondylen zu stark

gespantit gewesen war. Die Wunde beilte glalt. An der Fusssohle bildete

sich im Umfange von fast Handtellergrfisse GangrSn aus. Die Muskulatur

des Unterschcnkels und Fusses war vollstandig gelahmt. 4 Monate nach

der Verletzung wurde die Amputation nach PlROOOFF vollfuhrt. Zur Zeit

der Publikation — ti Monate nach der Verletzung — geht der Patient den

ganzen Tag umber und kann das Kniegelenk bis zum Winkel von 70°

beugen und vollkommen strecken. Joachimsthal.

Israel, Beitrag zur Behandlung des Kmpyems. Deutsche med. Wochenschr.

1002, No. 47.

1. empfiehlt, um genugenden Abfluss zu erzielen, erst durch horizon-

talen Schnitt die 0. Rippe freizulegen, einen Schnitt senkrerht dazu bis

zur 11. Rippe fflhren, um die 10. Rippe besser freilegen zu kOnnen.

Unger.

Cnspersohn, Zur operative!! Behandlung des Magenkrebses. Festsclir. f.

Esmarch
C. bevorzugt die Resektion des Pylorus, die er 20 mal geraacht hat.

1 1 starben infolge der Operation. Von den ubrigen 9 sind 4 ain I.ebeii.
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Stefs wiirde die Billroth’sche Metbode angewandt: fortlaufende Schleim-

liautnaht und eine Sehicht SeidenknopfnAhte. Unger.

E. Pritchard, Two cases of obscure abdominal pain. Operation. Results.

Brit med. journ. 1902, 27. Dec.

Fall 1 betrifft eine 53jAlirigc Frau, die wAhrend 23 Jahren zablreiche,

unter dem Bilde einer Cholelithiasis verlaufende Aufillle gehabt liatte.

Der letzte Anfall dauerte fiber zwei Monate, unter heftigen anfallsweisen

Schmerzen, tiefera Icterus und stark interm ittirendem Fieber, das sogar

den Gedanken an Malaria nahelegte. Kin lokalcr Refund war nicht zu

erheben, ebensowenig wareu je Steiue abgegaugun. Die Operation ergab

einen vfillig gesunden Zustand sowohl der Gallenblase und GallengAnge,

als auch der ubrigen Bauchorgane. Die Temperatur fiel nur auf wenige

Tage, und stieg dann wieder hoch an. Da inzwischen die Haut einen

tiefen Rronceton angenommen liatte, wurde nunmehr Morbus Addisonii

angenominen, und in der That verschwanden auf kleine Arsen-Strychnin-

gaben sAmmtliche Symptome augenblicklich. Fall II: Eine 53jAhrige

Frau, die seit vielen Jahren an heftigen, anfallsweise auftretenden Magen-

schmerzen litt, wurde von verschiedenen Aerzten langc Zeit wegen Magen-

katarrh, Ulcus duodeni, Gastroptose, Cholelithiasis etc erfolglos behandelt;

bei der Operation fanden sich zahlreiche strangfOrmige AdhAsionen zwischen

Magen und Duodenum, die dnrchtrenut wurden. Pat. liatte einige Monate

Rube, jedoch fingen die Schmerzen dann wieder an. Sir W. Bennett, der

die Operation ausfuhrte, bemerkt in einer Fussnote, dass derartige Falle

spStestens nacli einjahrigem Bestehen der Beschiverden zur Operation

kommen mussten, da die durcli langdauernde erfolglose Kuren hcrvor-

gerufene psychische Depression das Resultat der Operation stark beein-

trachlige. Philipsthal.

Th. Axenfeld, Zur operativen Ablbsung der Aderhaut, nebst einer Be-

merknng zur Wirkuug der Glaukomoperation. Klin. Monatsbl. f. Augeri-

beilk. XLI., I., S. 122.

Nach den Erfahrungen von A. gelit die postoperative Aderhaut-

ablfisung oft in weitgehendem Maasse und meist auffallend schnell unter

eiuem gutsitzenden Druckverband zuruck, auch wird die dauernde Wieder-

anlegung desselben durcli die Fortsetzung eines solchen erheblich he-

sclileunigt. Die freiere, nicht compressive offene Wundbehandlung hat die

hoheren Grade der postoperativeu AderhautablOsung haufiger werden lasscn.

A. sah nach einer Glaukomiridektomie eine Aderhautabhebung mit aus-

gesprochener Hypotonie auftreten. Die vorher bestandene glaukomatCse

Excavation des Sebnerven war verschwunden, entwickelte sich aber wieder,

sobald sich der intraoculare Druck mit Zurfickgehen der Aderhautahlfisung

wieder hob. Horstmann.

H a.ssan J5ia, Retraktionsbewegungen des Auges bei Reizung der Medulla

oblongata. Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. IX, S. 223.

Z.’s Notiz biidet eine ErgAnzung der Bach-Meyer schen F.xperimente

fiber die Bezieliungen der Medulla oblongata zum Pupillarreflex. Gelegent-
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licit derselben wurde bei Katzen eine Retraktionsbewegung der Bulbi

dadurcb ausgelOst, dass die freigelegte Medulla mechanisch gereizt wurde.

Verf. siebt hierin einen Hinweis, dass ausser deni Pupillarreflex „noch

andere Reflexe, so /.. B. das reflektorische Blinzeln, Beziehungen zur Med.

oblongata haben.“ G. Abelsdorff.

Lucne, Ueber den diagnostischen Wert der Tonuntersuchuugen niit be-

sonderer Beriicksichtigung der Bezold’schen „continuirlichcii Tonreihe'

und der von ntir geiibten Untersuchungsraethode. Arch. f. Ohrenbeilk.

57. Bd., S. 205.

Nacli I, muss die Bezeichnung „coutinuirlicbe Tonreihe" als nicbt

zutreffend aufgegeben werden; es handclc siclt bei derselben lediglich um

die chromatisc.be Tonleiter, innerbalb welcher sanimtliche Tone durch das

Interval I eines balben Tones von einander getrennt seien. Nach der Helm-

boltz’schen Berechming (4200 Gortische Fasen auf die 7 in der Musik

gebriiiicblic.hen Oktaven gezahlt, wurden 000 Fasen auf jede Oktave und

50 auf jeden f falbton ergeben) inusste eine continuirliche Tonreihe zur

I’riifung aller diescr Bruchteile von Gontra G bis c5 schon 4200 Tone zur

Verfiigung stellen. Die von Bezold benutzten instminentellen Hulfsmittel

sind, nach I,., keineswegs einwandsfrei, weil dieselben, soweit es sich urn

die belastetc Stinmigabel handelt, durcbaus nicbt frei von ObertOnen siud.

sondern die Oktave dcs Grnndtones beim Anscblage niit erklingen lassen.

Diesem den Stimnigabeln anhafteuden llebelstaiid wird nacli L. durch

die Benntzung von Resonatoren abgebolfen, welche zugleich den grosseu

Vorteil bieten, eine wenn auch beschranktc Anzahl von TCnen niit weit

grSsserer Kraft den zu untersuchenden Oliren zuleiten zu kOnnen, als das

bei Anwendung blosser Stimnigabeln, niit Ausnabtne der hoben Resonanz-

tfine des Olires, der Fall ist. Entgegen der Meinung Bezold’s, dass seine

Tonreihe alle Tone in geniigender Starke entlialte, spricht sicli L. dahin

aus, dass iui allgemeinen die hoben Tone weit starker von unserem Obr

empfunden werden als die tiefen und dass es deshalb zweckmassiger sei,

statt, wie Bezold es that, fur die untere Tonskala bis zum c3 einer

Stimmgabel, fur die hOcbsteti Trine gedeckte Pfeifen zu benutzeti, gerade

unigckehrt die hoben Tfine von c3 bis c5 durch Stimmgabcln und die

tiefen durch gedeckte Pfeifen hervorzubringen. In Ermangelung von

Pfeifen sollte jeder Untersncber fur die Oktaven c—

c

3 Resonatoren be-

sitzen, um die betr. Tone, nanientlich die tiefen, falls dieselben gar nicht

wahrgenommen werden, beliebig verst&rken zu kOnnen. Der Ansicbt

Bezold's, dass musikalische Instrumente zur Gntersuchnng von Ohrkranken

reap. Taubstummen sicli nicht eignen, kann sich L. nicht anschliessen.

sondern glaubt, dass gerade sie, da wo es sicli um die Ermittelung von

Tondefekten handelt, bcsonders brauchbar sind. (Das Nahere bieriiber

s. itn Original.) Auch niit der von Bezold aufgestellten Behauptung.

dass der schallleitende Apparat nur fur die tieferen T5ne nOtig sei, stimmen

l..’s Erfahrungen nicht uberein. Er babe einerseits bei Fallen von ein-

seitiger Perforation des Trommelfelles nienials constatiren konnen. dass

auf dem krnnken (Hire der liohe Resonanzton c4 die gleich lange Horzeit

liatte wie auf der nornialeu Seite, andererseits kamen gar nicht so selten
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Falle ziir Beobachtung, bei denen trotz vollkommenen Defektes des Trommel-

felles res|). mit Verlnst von Hammer und Am boss tiefere Tfine (c) noch

recht gut gehOrt werden. Also selbst in deu Fallen, its denen tiefe Stimm-

gabeltOne nicbt mehr gehOrt werden, muss, nach L., noch mit Toni|iiellen

nntersucht werden, welche, wie die gedeckten Pfeifen und durcb Reso-

natoren verstfirkte StimnigabeltOne eincn weit stfirkeren Eindruck auf das

Obr ausfibeu, als die Stimmgabeln allein. Erst durch Hiuzuziehung von

Resonatoren kOnne der Ausfall gamer Tonreilien, Beobachtungen von

„Lficken“ und „Inseln“ sichergestellt werden und erst dann, wenti be-

stimmte Tone und zwar besouders die der unteren und mittlercn Skala

trotz Verst&rkung durcb Resonatoren nicbt gehOrt werden, durfe man eine

Krkraukung des percipirenden Apparates annchmen. Von ganz besonderer

Bedeutung ist es, nameutlich bei Dntersuchungen von Taubstummen, fest-

zustellen, ob im gegebenen Falle iiberhaupt eine akustische Perception

und nicbt vielmehr eine Verwecbselung mit der Tastempfindung statt-

findet und zwar gilt dies besonders fur die Prfifung mit den grossen tiefen

Gabeln, deren pbysikaliscb lehendige Kraft eine so bedeutende ist, dass

ihre starken Scbwingungen durch die Zinken auf die Ohrmuscbel des

Untersuchten als Tastempfindung Obertragen werden; L. will nicbt in Ab-

rede stellen, dass in einigcn Fallen Taubstumtne eine wirkliche Schall-

empfindung dabei haben, aber ausznschliessen sei eine Tastempfindung

trotz aller Vorsicbtsmaassregeln in keincm eiuzigen Falle. Es dfirfeu des-

balb diagnostische Schlfisse aus unseren Tonuntcrsucbungen nur mit grosser

Vorsicht gezogen werden. In praktischer Hinsicht sei es vollkommen aus-

reichend, sich bei der Prfifung auf die musikalischen TOne zu beschranketi

umi die nicbt musikalischen in der Diagnostik ganz aus dem Spiele zu

lassen, da dieselben fur die Sprache nicbt wesentlich in Betracht kommen.
L. schildert scbliesslicb die von ihm seit langen Jahren geiibte Methode

der Hfirprfifung und schliesst daran einige, dieselbe illustrirende Beob-

achtungen. D;is Niihere bierfiber siehe ira Original. Schwabacb.

Strubell, Ein Beitrag zur Pathologie und Tberapie der sypbilitisrben

Tracbealstenosen. Munch, med. Woclienschr. 1902, No. 44.

Verf bescbreibt einen Fall von Entwickelung umschriebener Gummi-
knoten, welche Stenose hervorriefen mit gleichzeitiger ZerstOrung der

Trachealwand. Der Tumor war herausulcerirt und wurde vom K ran ken

ansgehustet Ob diese Besserung durch Abstossung der Tumoren, wie Verf.

meint, eine erfreuliche ist, bleibe dahingestellt, jedenfalls ist sie eine

seltene. Die Tracheotomie wurde nicbt unternomraen, einmal weil der

Kranke sehr kachektisch war, dann aber weil der Operateur die profuscn

Blutungen bei derartigen syphilitischen Infiltrationen der LuftrOhrenwand

scheute. Auch meint Verf., dass die Gefahr der Granulationsstenosen bei

diesen K ranken besonders gross ist. Zuletzt bringt Verf. eine ausfubr-

lichere FlrOrterung fiber die syphilitische Erkrankung der Trachea.

W. Dub I inski.
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Beckmann, Die akuten Entzundungen der Rachenmandel. Berl. klin.

Wocheoschr. 1902, No. 50.

Neben manclieu wichtigen Beobachtungen und Sehlussfolgerungen be-

finden sicb auch recbt gewagte und von anderen sicherlich nicht geteilte

Annahmen in dieser Arbeit. Zu diesen gehOrt ohne Zweifel die Behauptung,

,,der Gelenkrheumatismus wild nicht in vielen Fallen von der Angina ein-

geleitet nnd in anderen ist die Aetiologie tinbekannt, aondern die Iufektion

wird iininer von der Kachenmaudel aufgeuoininen. Das Gleicbe gilt von

der Endocarditis, der Chorea, der Influenza, deni Scharlach und in vielen

Fallen von Pleuritis, Pnenmonie, Nephritis und Osteomyelitis. 11 Auch die

Angabe, dass es niemals hypertrophirte Gauuienmandelu ohne vorher-

gehende Hypertrophic der Rachenmandel gebe, ist unberechtigt. Ferner

wird der Erkl&rungsversuch der Pr&dilektion der Lungenspitze fur Tuber-

kulose wohl Niemandem einleuchten
;

kein recidivirender Spitzenkatarrh

wird nur durcli Operation der Rachenmandel und Beseitigung der Nasen-

erkrankung, wie Verf. raeint, geheilt werden. W. Lublinski.

S. K. Dzierzgowsky, De I'immunisation des animaux centre la diph-

theric et la preparation du slrutu antidiphtheriijue. Arch, des sciences

biolog. Pgtersbourg 1902, IX., No. 3, p. 293.

Bei der Herstellung von Heilseren sind besonders drei Bedingungen

zu beobachten: das Serum soli mOglichst hochwertig sein, schadliche

Nebenwii kungen des Scrums miissen auf ein Minimum reducirt und der

Preis soli moglichst niedrig sein. Urn ein mOglichst hochwertiges Serum
zu gewinnen sind versebiedene Immunisirungsmethoden empfohlen. Bei

der Prufung dieser ist Verf. zu folgenden Schliissen gekoramcn:

1. Antitoxin wird im Organismus infolge Injektionen von Toxin gebildet.

2. Die Injektion des Toxins in das snbkutane Bindegcwcbe begiinstigt

am ineisten die Antitoxinbildung.

3. Die intramuskul&re Injektion ist von einer starken lokalen und

allgemeinen Reaktion begleitet, die fur die Antitoxinbildung ungunstig ist.

4. Die intravenOse Toxininjektion trigt zur Antitoxinbildung nicht bei.

5. Die Menge des gebildeten Antitoxins h&ngt weder von der Starke

nocli von der Menge des injicirten Toxins absolut ab, sondern von dem
Verlifiltnis zu der Starke und Menge des zuvor injicirten Toxins.

6. Die Temperatursteigerung ist fiir die Antitoxinbildung nicht er-

forderlich.

7. A lie Bedingungen, welehe eine Temperatursteigerung Oder ein

anormales Verhalten des Organismus oder Regeneratinnsarbeit hervorrufen.

bringen den Antitoxingehalt des Serums zum Sinken.

8# Fur jedes Pferd giebt es eine Grenze in der Steigeruug des Auti-

toxingebaltes, welehe miter anderem mit dem Immunisirungsvorgange in

Verbindung stelit.

9. Neue Toxininjektionen zu einer Zeit, wo das Pferd das ImmunitiUs-

maximum erreicht hat, scbwflchen den Antitoxingehalt.

10. Die Kmptindlichkeit des Pferdes gegen das Diphtherietoxin hangt

zum grnssen Teil von seiner natQrlichcn linmunitat ab.
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11. Die Scbnelligkeit der Antitoxinbildung, die Menge und das Im-

munitatsmaximum hilngen weder von der naturlichen ImmunitiU noch von

der Toxinempfindlichkeit ab, dagegen zum grossen Teile von individuellen

Eigenschaften.

12. Die gunstigsten Kesultate werden bei der gemischten Immuni-

sation (Injektion von Antitoxin und Toxin) erreicht, indent hierbei am
wenigsten scbwere StOrungen im Allgemeinbefinden auftreten, wodurch es

mOglich wird, bei einer grossen Zalil von Pferden Irnmunitfit hervorzurufen.

13. H&ufige Injektion schwacher Toxindosen bedingt geringe StOrungen

im Allgemeinbefinden, sie sind dalier ebenso vvie die gemischte Immuni-
sirungsmethode vorznziehen gegenuber der Injektion starker Toxindosen in

grflsseren Intervallen.

14. Die ToxoTde tragen znr Antitoxinbildung nicht bei.

15. Zur Immunisirung muss man sich eines sebr aktiven Toxins be-

dienen, das keine ToxoTde enth&lt.

Was die Versuche, ein Heilserum zu gewinnen, das moglichst frei

von scbitdlichen Nebenwirkungen ist. betrifft, so wurde festgestellt, dass

die Hedingungen, unter denen das Serum sch&dliche Nebenwirkungen ver-

ursacht, zum grossen Teil zwar nicht bekannt sind, dass aber sicber dabei

mitspricht das Befinden des Tieres. So bringt das Serum von Tieren,

welche bereils seit langer Zeit immunisirt werden und denen h&ufiger Hint

entzogen ist, h&ufiger Nebenwirkungen bervor als das Serum von frisch

immunisirten Tieren. Die sch&dlichen Nebenwirkungen kOnnen dem Serum
durch ErwArmen entzogen werden. Dieses Verfahren hat aber den L’ebel-

stand, dass auf 60° C. wah rend der erforderlichen Zeit erwArmtes Serum
leicbt getrfibt wird, so dass eine etwa auftretende Trflbung infolge Ver-

derbens nicht kenntlich wird, und dass erwArmtes Serum dem Verderben

leichter ausgesetzt ist. Man bat sich daher dazu entschlossen
,

Tiere

schnell zu immunisiren und dann vollkommen ausbluten zu lassen. Diese

Methode bietet ausserdem den Vorteil, dass wenig Vcrluste zu beklageti

Sind und dadurch die Kosten herabgedruckt werden, und dass durch die

Dbduktion festgestellt werden kann, ob das Tier vOllig gesund war.

H. Bischoff.

1) J. Smyth, The treatment of ague by the hypodermic injection of

quinine. Brit. raed. journ. 1902, No. 2185.

2) A. Laveran, L’arrhenal est-il un specifique du paludixme? Bullet, de

I'acad. de med. 1902, No. 41.

1) Subkutane Anwendung von Chinin, uber die in letzter Zeit bei uns

viel diskutirt wurde, ist seit mehr als 25 Jahren bei den Aerzten Indiens

in Gebrauch. Die gewShnliche Dosis ist 5 Gran, bei schwereren Fallen

das Doppelte. Grosse Dosen von 30 Gran sind von OsLER angewandt

worden, angeblich ohne irgend welchen Schaden hervorzurufen, durften

aber doch nicht ganz ungefahrlich und wohl auch iiberflussig so in. Zur

Verwendung koinmt entweder das Hydrobromat oder das Bisulphat; ersteres

ist wohl leichter Idslich. aber nicht so wirksam, wie das zweite. Die

LOsung, etwa eins zu vier, muss vor dem Gebrauch angewSrmt werden;

die Spritze wird mit heissem Wasser wiederholt ausgewaschen, die Nadel
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mit Carbolfil eingefettet. Nachdem die Haut mit Sublimat oder Carbol

desinficirt ist, wild, am besten in die Ruckseite des Oberarms nder in die

Lendengegend, injicirt; bei der Injektion sind GefSsse und Nerven iiibg-

lichst zu verineiden. Sehr wicbtig ist, dass die Injektion weder in die

Haut, noch in die Muskeln, sondern direkt in das subkutane Gewebe ge-

mar lit wild. Nacb der Einspritzung entsteht eine kieine Kriiabcn liett, die

mit einein mit Carbolol befeucbteten Finger leicht verrieben wird. Wird

die Einspritzung in dieser Weise vorgenommen, so ist sie nicht schmerz-

hafter, wie eine gewohnliche Morphiumeinspritzung, srhadliche Nebeu-

wirkungen feblen ganz. Die Wirkung ist eine weit promptere, wie bei

Darreichnng per os, die Coannehmlichkeiten fiir den Patienten bedeutend

geringer.

2) Vor einiger Zeit hat Gautier als ausgezeichnetes, absolut sicber

wirkcndes Mittel gegeu alle Formen der Malaria das „Arrhenal“ (methyl-

arsinate de soude) empfoblen
;

spater hat er dieses Lob insofern etwas

eingeschrankt, als er eine Combination von Arrhenal und Chinin empfalil.

L. hat nun angesehene Kliniker Frankreicbs und der Colonien uni ein-

gehende Bericbte fiber die Wirksamkeit des Arrhenals bei Malaria ersucbt

und komuit auf Grund dieser Berichte zu einem absprechenden Urteil.

Das Arrhenal vermag weder die Fieberatifalle zu coupiren, uocli die Er-

reger der Malaria ini Blute verschwinden zu lassen, noch den Ausbruch

schwererer Coniplikationen zu verhindern. Es ist daher als Mittel gegen

die Malaria tinbrauchbar. — In der daran scbliesscnden Diskussion legt

Gautier Verwahrang ein gegen die ungiinstige Auffassung L.’s und seiner

Gewalirsni:inner und behillt sicb eine eingehende Widerlegung vor.

K. Kronthal.

M. Landolt, Les troubles digestifs dans les maladies du nez et du rhino-

pharynx. Gazette hebd. 1902, No. 81.

Die Krankheiten der Nase und des Nasenrachenraums bedingen nicht

allein zuweilen eine erhebliche Gefalir fur den Gesammtorganismiis, sondern

sie kfinnen auch zu Krkrankungen des Magetidarmcanales fuhren und zwar

dadurch, dass die Kranken ihre pathologischen Sekrete verschlucken. In

dieser Bozielning kommen der Schleim, der Eiter und die Krusten in Be-

tracht. die sich in den NasenhOhlen und dem Nasenrachenraum bilden,

und die, wenn sie in den Magen gelangen, dadurch zu Dyspepsien fuhren

ktinned, dass sie den saurcu Magensaft neutralisiren. Aber auch septiscbe

Gastritiden konnen (lurch das Eindringen jener pathogenen Organ ismen

in deu Magen, die die ursprlngliclie Krankheit in den oberen Luftwegen

verursachten, verschuldet werden. Daraus folgt, dass man bei Kranken.

die gleichzeitig an Affektionen des Magendarmcanales und an solchen der

Nase oder des Nasenrachenraums leiden, zunhchst die letzteren sorgfaltig

behandelt Man wird dann hkufig sehen, dass mit dem Schwinden dieser

gleichzeitig auch eine Besserung jener eintritt. Carl Rosenthal.

R. IiRcasse, Deux observations de lymphangite gangrenense du scrotum

chez le nouveau-ne. Gaz. hebd. 1902, No. 43.

Bei zwei Neugeboreuen war durch eine vom Nabel ausgehende
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Lymphangoitis Gangran des Scrotum entstanden. In dem einen Fnlle

hatte Bkoca, aus desseu Klinik die Beobachtungen stammen, die erkraukten

Teile durch tiefe Finschnitte mil dem Tliermokauter von der gesunden

Haut abgegrerut; im zwciten Falle, in welchem das Scrotum bereits in

grGsserer Ausdelinung zerstfirt war, wurden VerbAnde mit Wasserstoff-

superoxyd angewendet. In beiden Fallen kam der Ortliche Process zum

Stillstand und zur Heilung, dock ging das eine Kind einige Monate spAter

an StreptokokkenpyAmie zu Grunde, wAhrend das zweite genas. Aelm-

liche Beobachtungen sind von Sai.aquier. FoUKRt und Bkoca beschrieben.

Stad tliagen.

Seegen, Ueber Leberprobe (Docimasie hepatique). Wiener klin. Wocheu-

sclirift 1903, No. 9.

Von Lacassagne und Martin sind aus dem Gebalt der Leber an

Zucker und Glykogen weitgehende Schliisse in Bezug auf die Todesart des

Individuums, von dem die Leber stamnit, gemaclit worden. Diese Autoren

baben folgende SAtze formulirt: 1. GAnzIiches Fchlen von Glykogen und

Zucker in der Leber (negative leberprobe) sei ein Beweis fur ein dem
Tode vorangegangenes lAngeres Siechtum. 2. das Vorhandensein von Zucker

uml Glykogen (positive Leberprobe) sei ein Beweis dafiir, dass der Tod

ohne voraugegangene Kraukheit durch Trauma, Vergiftung, Krstickung u.s. w.

erfolgt sei, 3. das Vorhandensein von Zucker und Fehlen von Glykogen

(unvollstandige positive Leberprobe) beweise, dass die Krankheit durch

eine pldtzlich eingetretene Ursache ihren Uebergang in Tod gefunden

,
babe. Nachdem Verf. einige Bedenken gegen die von diesen Forschern

geubte Methodik geltend gemackt hat, teilt er mit, dass er durch drei

Autopsien an menschlichen Leicheti und durch Tierexperimcnte feststellen

koante. dass infolge von Asphyxie und CO-Vergiftung der Zuckergehalt

der Leber ein sehr geringer ist und dass das Glykogen ganz event, bis

auf Spuren schwindet. Die franzOsischen Forscher wurden aus dicsem

Befunde den Schluss gezogen haben, dass dem Tode eine langcre Krank-

heit vorangegangen sei. Von anderer Seite war ferner bei TodcsfAllen

nacb Lingerer Krankheit reichlich Zucker in der Leber gefunden worden.

Hieraus ergiebt sich, dass, weun aucb die von Lacassaqnf, und Martin
aufgestellten Leitsatze in vielen Fallen zutreffen, die Leberprobe nicht zu

der folgenschwereu Entscheidnng von kriminellen Fragen berangezogen

werden durfe. Die Lntersuchungen des Verf. ’a k&nnen im positiven Simie

daliin verwertet werden, dass das gAnzIiche Fehlen von Glykogen in der

Leber eiues in voller Gesundheit Verstorbenen als Beweis dafur zu be-

trachten sei, dass das ludividuura an Vergiftung durch Kohlenoxydgas oder

infolge einer lAnger dauernden Asphyxie gestorben ist. Schreucr.

Fischer, Das MundhbhlengerAusch. Munch, med. Wochenschr. 1903, No. 19.

(Inter MundhOhleugerAusch versteht Verf. ein dem Arterienpuls syn-

chrones, also herzsystolisches „Gerausch‘‘ im physikalisch-diagnostischeu

Sinn, welches man bei der Auscultation der Mundhohle vernimmt. VVie

es scheiut, tritt das PhAnomen immer unter ganz bestimmten abnormen
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Verbaltnissen auf, an Gesunden wurde es nie beobachtet. Wie aus den

im Original nacliztisehenden ErOrterungen hervorgeht ist das Maassgebeude

beini Zustandekommen des Getiluscbes der Holiesland des Aortenursprungcs.

Tiitt das GerAusch auf, so ist dieser Stand in diesem Augenblick briber

als normal. I>abei wird namlich die natiirliche, leicht S fdrmige Krummung

der Carotin interna starker, d. b. die Arterie wird entspannt. lore

scklafferen Kriimmungen vcranlassen stftrkere Reibungen der Hlutsaule an

der Gef&sswand, and so entsteht — zumal wenn die Intiina nicht glatt.

sondern pathologisch verandert ist — bei jedem ruts ein stenotisches

Reibcgerauscli, gleichviel in welcher Atempliase. Sind die Verhaltnisse

nicht so drastiscb, so kann with rend der Inspiration der Aortenbogen nock

so tief stehen, dass der Aortenbogen straff bleibt und es nicht zum Ge-

ritusch koimnt, bei der Exspiration aber hebt er sich mit deni Herzen und

daun bestehen die Bedingungen zum Entstehen des Phanomens. Dieser

letztere Fall ist der hSufigere. — In zweiter Linie wareu dann die Grunde

fur den Hochstand des Aortenursprunges zu ermitteln, wie etwa Dis-

lokation des norinalen Herzens nach oben, Tumoren, Aneurysnien, Ex-

sudate, abnorm holie Zwerchfellstellung, Difformitaten des Thorax etc.

Schaefer.

E. Fellettir, Vergiftung durch Milch. Gyogyaszat 1901, No. 11.

SachverstAiidigcn-Gutachtcn in einer Strafangelegenheit. Drei Kinder

eines graflicheu Paares starben plotzlich linter Vergiftungssymptoinen.

Nachdem Verf. in seinem Gutachten nachweist, dass weder die Digitalis,

noch ein anderes Herzgift von identischer Wirkung oder eine Colchicum- •

vergiftung in Frage kommen konnte, weist er an der Hand der be-

schtiebenen klinischen Symptome, sowie der Sekret- und Exkretunter-

suchungen nach, dass die Vergiftung nur von der Milch der mit Maul-

und Klauenseuche behafteten Kuhe herstanimen konnte. J. HOnig.

K. F. Kuzzard, Three cases of family periodic paralysis with a con-

sideration of the pathology of the disease. The Lancet 1901, 7. Dec.

Eine 40jahrige Frau zeigte Anfalle von vorQbergehender Lahniung

mit verschiedener Dauer und Intensitat; die einzigen beiden Kinder, ein

13- und lljfihriger Knabe, litten an den gleichen Anfallen. Es fehlten

alle Anzeichen einer organischen Erkrankung des centralen Norvensystems

sowie des peripherischen in den anfallsfreien Zeiten. Die Anfalle be-

gannen bcreits ini ersten bis zweiten Lebensjahre und traten in unregel-

massigeu Zwischenraumen auf; kOrperliche Anstrengung schien dieselbe za

befordern, docli nicht direkt auszulSsen. Die proximalen Teile der Ex-

tremitaten wareu meist mehr und zuerst gelahmt; die Nacken- und Rumpf-

muskeln wareu oft beteiligt, von den Hirnnerven nur der Oculomotorius

(Levator palpebr. sup.) in schweren Anfallen. Das Zwerclifell blieb imtner

frei. Die kunstliche Steigerung der Diurese hatte einen giinstigen Einfluss

und bcschrankte die Zahl der Anfalle. Differential-diagnostisch kommen

Myasthenia gravis und die congenitale Myotonic besonders in Betracht.

Als Ursache der periodiscbeu Lahrnuugen ist nach B. eine chemische oder
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physikalische VerSnderung im Muskelplasma resp. Gewebe anzuseben;

diese wird wahrscheinlich bedingt durch eine Stauung oder toxische Be-

schafTenheit des Inbalts del- zu- iind abfiihrenden Lymphbahnen in den

Muskeln. S. Kalischer.

R. linliut, Ueber das Verhalten der Patel larreflexe bei holier) Querschnitts-

inyelitiden. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. Bd. 19, H. 5 u. 6.

Es handelte sich um eine Myelitis transversa des 8. Ruckenmarks-

segments, die Beobachtnng begann am 4. Tage der Erkrankung and zwar

bei totaler Paraplegie der Beine ohne vOllige Aiifbebung der SensibilitSt.

Alle Reflexe an den unteren Gliedmaassen fehlten. Im Lanfe von 18 Tagen

bieibt dieser Zustand bestehen, nur die Sensibilitat verliert sich allmahlich.

Dann kebren die Reflexe wieder und bleiben 14 Tage erhalten, ja sie sind

sogar erhoht, von dieser Zeit an bis zum Tode feblen sie wieder. Am
35. Tage schwindet die Warmeempfindung vOllig. Anatomisch lilsst sich _

eine vOllige Erweicbung des ganzen Querschnitts erweisen. Die Ganglien-

zellen verhalten sich tiormai. Dagegen sind die vordcren und hinteren

Lendenwurzeln und auch einige Sacralwurzeln aufs beftigste erkrankt

(Myelinzerfall und Quellung) und die Pia mit ibren GefSssen ist am Dnrcb-

trittsort der Wurzeln verdickt und blutreich. Die hinteren Wurzeln sind

mebr erkrankt als die vordercn.

Der Verf. kommt unter Berucksichtigung fruberer Beobachtungen zu

folgenden Sell lessen. Es giebt Fallc, welche direkt beweisen, dass die

totale Querl&sion des Ruckenmarks die Reflexe nicht aufhebt, aber auch

solche und zwar zahlreiche, aus denen hervorgeht, dass bei der hoben,

vOlligen oder partiellen QuerlAsion eine schlafle I.ilhmung mit fehlenden

Reflexen ban tig vorhandeu sein kann. Unter diesen Fiillen giebt es einmal

solcbe, bei denen der Grand des Reflexverlustes in einer Lasion der Reflex-

balm ermittelt werden konnte mid dann solche, wo die Autoren den Reflex-

bogen fur intakt erkiarten. Doch ist von diesen Fallen keiner einwands-

frei. Darans ist nun zu folgern, dass beim Menschen sowie bei den Tieren

die Uuterbrechung der Ruckenmarksbahnen nicht zur Folge hat, dass die

I>ahmung der Unterextremitaten schlaff wird und die Reflexe schwinden,

vielinehr ist gewiss, dass sich bei dieser Art von spinalen LSsionen am
Ruckenmark sebr oft, ja vielleicht meistenteils, Complikationen einstclien,

auf denen der Reflexschwund beruht. Auf experimentellem Wege bat der

Verf. festgestellt, dass die Trennung der Nervenzellen von den cerebeliaren

centrifugalen Bahnen den Tonus der Zellen und der Muskeln scliwScht

und so die Reflexfunktiou ungiinstig beeinflusst. Alsdann genugt schon

eine relativ geringe sekundbre Erkrankung des Reflexweges, um die Reflex-

funktion vOllg aufzubeben. M. Branch.

1) U. Weiss, La conductibilitc et l’excitabilit^ des nerfs. Jouru. de physiol,

etc. 1903, No. 1. p 1.

2) Derselbe, Influence des variations de temperature et des actions

mechaniques sur I’excitabilite et la conductibilite du nerf. Ebenda. p. 31.

1) Bei der Wiederholung der zuerst von GrONHAQBN spfiter von

Andercn augestelltcn Ex|K-rimente fiber den Einfluss der Kohlensaure auf
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die Erregbarkeit des Nerven fand W. ebenfalls ein Herabsinken der Er-

regbarkeit in der nnteren Partie eines in einer Atmosphere von Kohlcn-

sfiure getauchten Nerven, ohne eine Aenderung der Erregbarkeit desjenigen

Teiles, welcher (an der oberen Partie) der Lit ft ausgesetzt geblieben war.

Diese Erscheinnng tritt sehr scbnell ein, ist aber von einer zweiten Phase

gefoigt, welche ebenfalls sehr schnell eintritt und in der sich die Dinge

geradezu utnkehreu. Die Erregbarkeit des oberen Anteils des Nerven

ninimt sehr erheblich ah oder verschwindet gitnzlicli, ohne dass in deni

nnteren Abschnitt eine Verminderting wahrznnehmen ware. Schliesslich

wird der Nerv anf seiner ganzen Lange unerregbar. Um die Frage zu

entscheiden, ob sich nicht infolge der Kohlens&urc ein erheblicher Wider-

stand bildet, welcher um so grQsser ist, je Linger die durchlanfene Strecke

ist, stellte W. Experimente an, wie vor ihm schon Tiberq Der ganze
Nerv wild dem Einfluss der Kolilensiiure ausgesetzt und an verschiedenen

Pnnkten auf seine Erregbarkeit untcrsucht. Ist seine Erregbarkeit allein

afficirt, so muss man die Abschwachung Lings der ganzen im Kohlesaure-

strom befindlichen Strecke finden. Ist aber die Leitungsfahigkeit afficirt,

so wird die Erregbarkeitsverminderung mit der Lilnge der Strecke wachsen,

welche die Erregnng zu durchlaufen hat, ehe sie zum Muskel gelangt. Es

zeigte sich nun, dass, wenn ein Nerv ganz in Kohlensilure getaucht ist,

seine Erregbarkeit urn so fruher versebwindet, je holier oben man reizt.

Weiter zeigte sich, dass das Herabsinken der Erregbarkeit des oberen

Nervenendes um so schueller eintraf, wenn nur die untere Partie des

Nerven sich im Kohlensilurestrom befand, als wenn der ganze Nerv deni

Gase ausgesetzt war.

Die Einzcllieiteii der Versuche und ilire Auordnung siehe im Original.

2) Auf die in der Arbeit eingehend beschriebeneti Versuchsanord-

nungen gelien wir in diesem Referat nicht niher ein, auf das Original

verweisend. Fur den ersten Tell seiner Arbeit betont Verf., dass die Ver-

suche so angestellt werden nifissen, dass die Latenzperiode so constant

und gering wie niOglich ansfiillt. d. h. vor alien Dingen darf die Tern-

peratur des Muskels selbst nicht verllndert werden: er ist bei constantcr

Temperatur zu erhalten. Die Temperatur des Nerven schwankt im Ex-

periment zwischen 20 und 0 Grad. Das Ergebnis war kurz gesagt das,

dass die Temperatur nur einen ganz minimalen Einfluss auf die Schnellig-

keit der Fortpflanzung der Erregnng im Nerven hat: dass sie uberhaupt

nicht existirte, soil damit nicht gesagt sein. I'ntersucht man nun den

Einfluss der Temperatur auf die Latenzperiode des Muskels selbst oder

seiner Endplatten oder des Markes, so sieht man sofort eine sehr erheb-

liclie Zunabme dersclben im deutlichsten Gegensatz zu dem Verhalten des

Nerven.

Aucb in betreft der Erregbarkeit und der Leitungsf&liigkeit eines an

irgend einer Stelle comprimirten Nerven hat W. neue Experimente ange-

stellt. Zunacbst hat er die histologischen Untersuchungen Bethe’s und

Monckeberg’s (vgl. dieses Obi . 1899, S. 475) wiederholt: wie diese findet

er, dass der Achsencylinder sich aus einer tiyalinen, Farbstoffe nicht an-

nelitnenden Substanz zusammeusetzt und aus Fasern, welche sich ihrerseits

sehr gut farben lasseu. Im Gegensatz aber zu den geuanuten Autoren
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verlaufen diese Axencylinderfibrillen nicht parallel und ohne Anastoraosen,

sondern sie bilden nach W. ein wahres Netzwerk. (Untersuchungsmethode

siebe im Original.) — Durchsclmeidet man einen Nerven und untersucht

ihn, bevor eine Segmentation der Markscheide stattgefunden, so wird dieses

Neti weniger deutlich. der gauze Achsencylinder wird eine kriimelige,

bomogene Masse, es seheint, als ob das Achsenlibrillennetz durch die

achromatische Substanz verdant wurde. Verfolgt man die Dingc bei der

Regeneration, so sieht man nach W. nie einen Achsencylinder mit achro-

matischer Substanz ohne Fibrillennetz. Die Bildung der neuen Myelin-

scheiden folgt sobald danach, dass man nach W. die Trennung der Er-

regbarkeit des Nerven und seiner I.,eituugsfAbigkeit nicht, wie Erh es will,

auf die Funktion dieses oder jenes Teiles des Nerven beziehcn kann.

Urn weitere Klarheit zu erlangen, untersuchte W. die Verhaltnis.se in

den Nervenknospen innerhalb der Muskeln. Er fand die Endplatten schon

degenerirt zu einer Zeit, wo die Erregbarkeit des Nerven zwar lierab-

gesetzt, abcr nocb nicht verschwunden war. Ob in diesem Stadium das

Fibrillennetz der Achsencylinder schon verSndert ist, kounte Verf. kaum
mit genugender Sicherheit nachweisen. Man konnte nur feststcllen, dass

die Degeneration des Nerven sicli gleichzeitig an alien Punkten bemerklich

maebt. Da die Nervenerregbarkeit, wie VV. an Frflschen nachwies, sich

bei niedriger Temperatur langer halt, als bei hober, so kdunte man vicl-

leicbt nach einer Nervendurchschneidung den Muskel kulil halten, soniit

linger die Verftnderungen der Leitungsfahigkeit des Nervenstammes beob-

achten und die experimentellen Effekte mit den histologischen Ver&nde-

mngen vergleichen. Trotz aller Muhe und Experimente kommt, wie man
sieht, der Autor auch nicht viel weiter, als schon Schiff, Erb u. A. ge-

langt sind, wenn er mit den Worten schliesst: Das fibril litre Netz des

Achsencylinders seheint die Lcituug zu besorgen; ist es auch direkt er-

regbar? oder bedarf es der Vermittelung der achromatischen Substanz?

Ein Mittel, dies zu eutscheiden hat W. nocb nicht gefunden. Wenn man
bisher angenommen hatte, dass nur der mit .Markscheide umkleidete Nerv

im stande sei, den erregenden Reiz aufzunehnien, wall rend der Axen-

cylinder fur die Fortleitung des Reizcs vcrantwortlich gemacht wurde, so

setzt W. dafur die andere noch weniger gestutzte Hypothese, dass es die

achrnmatische Substanz des Achsencylinders sei, welcher die fruher der

Markscheide zugeschriebene Rolle zukommt. Bernhardt.

L. Merk, Zur Kenntnis der Dermatitis pyaemica. Arch. f. Dermat. u.

Svph. Bd. 63, S. 263.

Bei einer an Meningo-Encephalitis leidenden Kranken trat wenige

Tage vor dem Tode ein am ganzen Korper verbreitetes, aus zerstreuten

BlSschen und acne^hnlichen Pusteln besteheudes Exanthem auf. Die

mikroskopische Untersuchung von der Leiche entnommenen Hautstucken

zeigte, dass es sich um miliare, in der I.ederhaut gelegene Abscesse handelte,

in deren Centrum grosse Haufen von Kokken, wahrscheinlich Staphylo-

kokken, gefunden wurden. Offenbar waren die Meningitis sowolil wie die

Hautabscesse durch denselben Krankheitserreger hervorgerufen worden.

H. Muller.

ye
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Steffcck, Ein nener Vorschlag zur Behandlung des nachfolgenden Kopfes.

Deutsche ined. Wochenschr. 1903, No. 3.

St. empfiehlt bei der Beliandluug des nachfolgenden Kopfes, anstatt

den Kopf durch innere HandgrifTe in das Becken zu bringen, sobald die

Arme gelost sind, mit beiden geballtcn H linden langsam und in kleinen

Intervallen direkt auf den Kopf des Kindes in der Richtung nach binten

untun zu drucken. — Die Behandlung einer Beckenendlage gestaltet sicb

damn'll folgendertnaassen: Sobald das Kind spontan bis zu den Sell niter-

blfittern geboren ist, Umwandlutig der Geradelage der Kreisseuden in

Qtierlage — Arinlosung bei erhobenen Beinen —
,
dann Walcher’s HSnge-

lage und (zwischen den Beinen der Kreissenden stehend) Expressio capitis

mit beiden Hilnden durch Druck von aussen direkt auf den Kopf, in der

Richtung nach binten unten. Sobald der Kopf vfillig in’s Becken einge-

treten, weitere Entwickelung desselben mit dem Veit-Smellie’schen Hand-

griff. — Den Hauptvorteil dieses Verfahrens sieht St. in der grossen Zeit-

ersparnis und infolge davon der mfiglichsten Vermeidung schwerer Aspbyxien,

nebenbei aber auch in der uberraschenden Leichtigkeit der Atisffihning und

in der Vcrininderung der Verletzungen des Kindes, die bei dieser Methode

nur noch in lOffelformigen Kindrucken und eventuell in intracraniellen

Blutungen bestehen kttimen. Br. Wolff.

W piss, Zur Frage der Verwertbarkeit der Lcukocytenbestim inung bei Kr-

krankungen des weiblichen Genitaltraktes. Wiener klin. Wochenschr.

1903, No. 3.

W. hat an der Klinik Chrobak’s Untersuchungen angestellt, ob die

Erfahrungen, die Curschmanx in seiner Arbeit fiber die Bedeutnng der

Bestimmung der Leukocytenwerte bei perityphlitischen Processen nieder-

gelegt hat, sich nicht auch fur die Gynakologie verwerten und der Er-

kentiung des Bestehens von Eiterherden ini Becken oder den Genital-

organen dienen kfinnen. Die Resultatc der Untersuchungen waren die

folgenden:

Die Bestimmung der Leukocytenwerte bildet fur den Gynlikologen ein

wesentliches differential-diagnostisches Hfilfsmittel, indem constante Leuko-

cytose im Werte fiber 10000 auf einen Eiterprocess hindeutet.

Bei lfingerem Bestande eines Eiterherdes sinken die Werte allmahlich

ab, sie erlialten sich jedoch, gewiss noch zu einer Zeit, zu der die Patientin

die Hfilfe des Arztes aufsucht, auf einer beachtenswerten Hfihe. Bei sehr

laugem Bestande fehlt unter Umstiinden Leukocytose, sod ass der Arzt in

diesen Fallen sein Handeln nach allgemeinen Grunds&tzen einrichten muss.

Bestimmcnd wird fur ibn in diesen Fallen das subjektive Befinden der

Patientin, sowie der objektive Genitalbefund.

Ein negativer Leukocytenbefund bei kurzem Bestande der Krankheit

schliesst einen Eiterherd gfiuzlich aus. Br. Wolff.

Kiii»<-ndunK*'n far da» Cuntr&lblatt werdrn an die Adreaao des Hro. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Franzoaische Strafe 21) oder an die Vorlagnliandhing f Berlin NW., L’uter den Linden 68) etbetea

Verlag von Au^nit lltntchwald in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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Ssobolew, Zur Frage fiber die Folgen der Unterbiudung des Wurmfort-

satzes. Arch. f. mikr. Anat. 1903, Bd. 62, S. 122.

S. band auf Anregung von 0. Hertwig bei neugeborenen Kaninclien

den ganzen Appendix ab einschliesslicb eines Teiles des Coecnms, miter

Schonung der Geffisse. Er fand als Folgeerscheitiung eine allgemeine

Atrophie sanimtlicher Bcstandteile, vor allem der Follikelschicht. An-

scheinend geht der Process so vor sicb, dass die beim neugeborenen Tier

schon angelegten Follikel i lire Kntwickelmig bis zu einem gewissen Grade
fortsetzen, inn dann auf dieser Entwickelungsstiife zu verbleiben oder sicb

eventuell auch zu verkleinern. Der centrale Teil, wo die Proliferation

stattfindet, erhalt sich verhiUtnisnifissig besser als der periplierische. Die

Ausbildung der norinaler Weise erst spfiter beim Kaninchen entstehenden

XU. J ahrgang. 30
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Follikcl unterbleibt, odcr findet nnr sehr kiimmerlich statt. In dcr Sub-

mucosa fand sicli immer kleinzelligc Infiltration in klcinen Herden nod

VergrOsserung dcr Zahl dcr Biudegewebsfasern. Die Muskelschicht war

meist verdunnt, Serosa und Subscrosa uuvcnlndert. Bin Fall seiner Beob-

acbtungsreihe, in dem eine ueue Coramnnikation mit dein Ileum sich ge-

bildet hatte, erinnert den Autor an die Regeneration der DrusengSnge

nacli Unterbindung und zeigt, dass der Wurmforsatz, zuraal fur die Tiere

mit gering enlwickeltem lymphatischen Darmapparat ein wiclitiges Ge-

bilde ist. Poll.

li. Landau, Experimentelle Uutersuchungen fiber das V'erbaltcn des Kisens

im Organismus der Tiere und des Menschen. Zeitscbr. f. k I in. Med.

Bd. 40, S. 223.

L. giebt zunSchst eine sehr ausfiihrliche Uebersicht fiber die nicht

geringe, die Aufnahme des Bisens in den KOrper betreffende, Litteratur.

Br berichtet sodann fiber eigeue Verstiche an Kaninchen und weissen

M&uscn, die zum Toil mit, zuui Teil ohne Bisen gefiittcrt warden, und bei

denen der Bisengebalt der Organe teils chemisch, teils mikrocheraiscb, in

letzterem Falle mittels Schwefelammons oder Ferrocyankalium und Salz-

sfiure, crmittelt wurde. Audi untersuchte L. die Organe vt n Kranken, die

eiseubaltige bczw. eisenfreie Nabrung vor dem Tode erhalten hatten.

Br kommt auf Grand seiner im einzelnen mitgeteilten Versucbs-

ergebnisse zu den folgenden, im allgemeinen mit den herrsclieudeii An-

scbauungen harmonirenden Brgebnissen:

Die anorganischen Bisensalze werden bei Tier and Mensch im Ver-

dauungstrakt und zivar im Duodenum resorbirt. Man findet das Bisen in

den Bpilhelzcllen meist in Form von Kftrnchen. Die so resorbirte Eiseu-

menge ist absolut gering. Bs wird hauptsacblich in der Milz, weniger in

Leber uud im Knochenmark abgelagert, in letzteren beiden vielleicbt in

einer organischen Kindling, die den gewdhulichen Nachweismelhoden fur

Bisen nicht zuganglich ist. Nnr wenu durch mangelliafte Brnahrung Zer-

fall von Blutzellen eintritt, steigt der Eisengehalt der Leber erheblich. —
Die Ausscheidung des Kisens findet hauptsacblich im Blind-, Dick-

und Mastdarm statt, wenig durch die Nieren. — Zusatz von anorganischen

Eisensalzeu zu eisenfreiem Fuller steigert den Bisengebalt des KOrpers

nicht so stark wie bei norinalem Futter. Dadurch, dass das aufgenommene

Bisen im Korper zu Hamoglobin verarbeitet wird, scheint die Wirksamkeit

der Biscnmittel bei anftmischen Zustanden zu stande zu koinmcn:

A. Loewy.

L. Niemilowicz uud Gittclmuchcr-Wilenko, Oxydationszahlen des Harns

in saurer und alkalischcr Losung. Zeitschr. f. physiol. Chem. 36.,

S. 107—197.

N. hat frflher eine Methode zur Bestimmuug des Reduktionswertes von

Ilarn in saurer LOsung angegeben; die Verff. Iiaben jetzt eine solclie in

alkalischer Lusting ausgearbeitet, und zwar mit Ferricyankalium und

Alizarin als Indikator. Durch Combination der beiden Verfahren lasst

sich das Reduktionsvermogen der Harne sehr genau feststellen, eine Er-
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niittelung, welche die Verff. diagnostisch in KrankheitsfiUlen zn verwerten

boffen. Neuberg.

W. S*umowski, Zein als Nalirstoff. Zeitsclir. f. physiol. Chera. 36.,

S. 198-218.

Zein aus Maismehl, da.s sich durch Hehandlung mit Alkali, verinnt-

lich unter Spaltung in ein wasserlOsliches Produkt uberfiihren lasst, wird

durch Hydrolyse in albuniose- resp. peptonahnliche KArpcr, die „Zeoseu“

und „Zeinpeptoneu verwandelt. Eiue Verfutterung derselben an Tauben

and Ganse fuhrt zu keiner ZeTnablagerung in den Organen. In die Blut-

babu gebracht, wirkt Zein giftig und veranlasst Albuminurie, doeh ist das

ausgeschiedenc Eiweiss kein Zein. Neuberg.

C. Neuberg und J. Wohlgemuth. Ueber die Darstellung von r- und

l-Galaktose. Zeitschr. f. physiol. Cbem. 38., S. 219— 220.

Die fur eiuige Fragen der Kohlehydratphysiologic wichtigen Hexosen

der I- und i-Rcihe sind bisher ausserordentlich schwer zugauglich. Die

entsprechenden zwei Galaktosen kann man in einfacher Weise vom Dulcit

aus darstellen. Durch Oxydation' desse 1ben mit Wasserstoffstiperoxyd und

FeS0| erhalt man r-Galaktose, die als Hydrazon isolirt wird, und durch

partielle Yergfthrung derselben die l-Galaktose. Neuberg.

1) I,. Loeb, Further investigations in transplantation of tumors. The
journ. of med. research. June 1902, p. 44.

2) M. Herzog, On tumor transplantation and inoculation. (Preliminary

report.) Ebenda. p. 74.

1) Die vom Verf. fruher geschilderten erfolgreichen Transplantationen

sarkomatflser Gescbwiilste bei Ratten werden bier in ihrer weiteren F’olge

geschildert, besonders eine Reilie von Transplantationen aus dem sarko-

inatosen Teil eines gemischten Adenocarcinom Sarkom der SchilddrOse.

Die Sarkomo bei verschiedenen Ratten weisen leichte Dilferenzen auf, die

sich aber bei den bis zn 48 Generationen fortgesetzten Transplantationen

constant erhalten. Wabrscheinlich sind es periphere Sarkomzellen, die

die Transplantation uberdauern, die die neuen Tumoren durch Mischung

rait dem Biudegewebe der Nachbarschaft entstehen lassen. Alb* Versuche,

die Tumoren durch Transplantation oder durch Injektion von Tumor-

flilssigkeit auf andere Tierspecies zu ubertragen, sind erfolglos. Auch bei

den Ratten selbst ist eine Erzeugung der Tumoren durch Tnmorfliissigkeit

nicht mdglich. I.okale und Gontaktmetastasen kommen zur Beobachtung.

Auf Eis aufgehobene Tumorstuckchen sind nocli nach 6 Tagen zur Trans-

plantation geeignet. Die Rflntgenstrahlen liaben keinen besonderen Kinfluss.

Die Versuche mit Transplantationen von einem Adenom der .Mamma zeigten

nor am selben Tier geringen Erfolg; bei anderen Tieren konimt es zur

viilligen Nekrose des transplautirten Stflckes. Mastzellen dieses Tumors
sind erfolgreich zu transplantiren, gehen aber bei vdliger Nekrose des

transplantirten Stiickes zu Grunde.

30 *
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2) Im Anschluss an die erfolgreiclien Sarkomfibertragungen Loeb’s

bei Ratten hat auc.h Verf. Transplantationen von einem sehr gefassreiclien

cystischen Sarkom aus der Gegeud der Thyreoidca einer Ratte geniacht.

Die Transplantationen waren bei Ratten grtisstenteils erfolgreich; am

schnellsten wuchsen die Tumoren bei schwangeren Tieren, ohne dass sicb

bei der Nachkommenschaft spontan Tumoren entwickclten. Die Tumoren

bestanden aus Spindel- oder Rundzeilen, von embryonalem Typus, waren

sehr gefiissreich, zeigtcn oft in der Mitte nekrotisches Material von dem

transplantirten Stuck. Ueber BO Transplantationen waren erfolgreich, mit

8 Tumor-Generationen. Uebertragungen auf Meerschweinchen waren er-

folglos. ROntgenstrahlcu schicnen eine vorfibergebeude Besserung zu be-

wirken, konnten aber das Wachstum der Sarkome nicht hindern.

Verf. versuchte dann Inoculationen mit vfillig zellfreien, von diesen

Sarkomen stammenden Substanzen. Sterile liltrirte Emulsionen, in die

BauchhOhle von Ratten gebracht, hatten keinen Erfolg. Ebensowenig

gelang es mit auf anderc Weise gewounenen flussigen Extrakten der Sar-

kome neue Geschwiilste zu erzeugen. M. Rothmann.

>V. Podwyssotaki, Ueber die experimentelle Erzeugung von parasitaren

Myxoinyceten-Geschwfilstcn veriuittelst Impfung von Plasmodiophora

brassica. Zeitschr. f. klin. Med. 47. Bd. 1902.

Es wird fiber die Verfindcrungen der tierischen Zellen berichtet, die

nach subkutaner oder peritonealer Einimpfung der Plasmodiophora brassica

beim Kaninchen zur Beobachtuug kommen. Die Neubildung, die auf diese

Weise erzeugt wird, vergrfissert sich am 5.-8. Tage nach der Operation

und erreicht am 20.— 26. Tage ihre maximale Dimension von der Grfisse

einer W'allnuss und nocli grfisser. Hiernach treten regressive Verande-

rungen auf; die Neubildung schrumpft zusammen. Hieraus folgt, dass der

erzeugten Geschwulst kein biisartiger Charakter zuzuschreiben ist. Unter-

suchung der Geschwulst in Flemming’scher Flfissigkeit liess ihren meso-

dermaleu Charakter erkennen. Auf das Eindringen der Myxomyceten

reagiren zuerst die freien Bindegewebszellen mit Abkommlingen und liaupt-

sScblich die Endnthelien der perivaskuliiren Spalten. Durch diese Makro-

phagen werden die Sporeu des Parasiten aufgefressen und unterliegen im

Inncrn des Protuplasmas weiterer Metamorphose. Nie beliSlt cin poly-

nuclcarer Leukocyt die Sporen in seinem Leibe. Die durch die Makio-

pliagen aufgenommenen Sporen kfmnen nun auch progressive Metamorphose

zeigen; es kann ferner zu mitotischer und amitotiseber Teilung des Zell-

kerns kommen. Die Gesclnvfilste werden nur durch lebendiges Material

erzeugt; abgetfitete Plasmodiophora sind nicht im standc, Geschwiilste

hervorzubringen. Der Verf. ist der Meinung, dass Arbeiten fiber experi-

mentell erzeugte Myxomyceten-Geschwulste die Frage von der parasitaren

Aetiologie der Geschwiilste ilirer Lfisung niher bringen kfinnen.

Mosse.
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Nion, Ueber Handwurzelknochcnbruche. Militariirzl. Zeitschr. 1903, (4.),

S. 198.

N. berichtet fiber 11 Brfiche von Handwurzelknocheu. In alien Fallen

waren die Kranken wegen Handgelenksverstauchung zur Riintgendurch-

leuchtung gelangt. Alle Patienten gaben an, sich die Verletzung durch

Fall anf die Hohlhand bei vorgestrecktem Arm zugezogen zu haben. Durch

die Susaere Untersuchung war es in keinem Falle mfiglich, init Sicherheit

einen Bruch festzustellen; man konnte denselben nur vermutcn, zumal

Crepitation niemals geffihlt oder gehflrt wurde. In 10 Fallen handelte

es sich um einen Bruch des Kahnbeines, einmal uni das Mondbein. Die

Bruch I inie befand sich stets in der Mitte des Kahnbeines, an dcr Stellc,

an welcher dasselbe einen Winkel bildet. Erhebliche Verschiebungen der

Bruchstfickc kamen nicht zur Beobachtung. Die Behandlung der Ver-

letzungen erfolgte nach den bei Knochenbrucken giiltigen Regeln. Nur

zwei Falle ffihrten zur Invaliditat. Joachinisthal.

Hlumherg. Ueber das Ballonsymptom bei Darmocclusion. Deutsche Zeit-

scrift f. Chir. 1902, No. 06.

B. hat an Leichen kfinstlich da.s von NoTHNAGEI. mid KlWlTLL beob-

achtete „Ballonsyroptoro“ nachgeprfift: Fane stark geblahte Darmschlinge

giebt bei Stabchcn l’lessimeter Auscultation einen Metallklang wie cin ge-

spannter Ballon, den man beim Perkutiren an’s Ohr halt. Diese Methode

lasst die geblahte Sch lingo gut gegen die Umgebung abgrenzen.

Unger.

Fuelisig, Bin Fall von Atresia et Hypoplasia ilei congenita infolge fota 1 e

i

Verlagerung in eine Mesenterial Ificke. Deutsche Zeitscbr. f. Chir. 1903,

Bd. 66.

3 Tage altes Kind. 18 cui lange verengerte Darmpartie diclit vor der

lleocoecalklappe im Ileum; oberhalb der Stenose enorme Blahung der

Darme mit einer kleinen Perforation. Da gleichzeitig entsprechend der

Darmanomalie sich eine Lficke im CckrO.se fand, nimmt F. an, dass es

sich im fOtalcn Leben um eine Hernia retroperitonealis gehandelt hat, um
eine Verlagerung des betr. Darmstfickes in die Lficke des Mesocolon

ascendens. Litteratur. Unger.

F. C. Wallis, The diagnosis and treatment of various forms of septic

synovitis. Brit. med. journ. 1903, 3. Jan.

Verf. bespricht eine Reihe von Formen der citrigen Synovitis eines

oder mehrerer Geleuke nach Gonorrhoe, Influenza, Osteomyelitis und Strepto-

kokkeriinfektion. In alien diesen Fallen rat er, die befallenen Gelenke zu

Sffnen und mit KochsalzlOsung auszuwaschen. Er warnt davor, zur Aus-

waschung stark wirkende LOsungen zu benutzeu, um die Synovialmembran

nicht noch mehr zu reizen. Je fruhzeitiger die Operation vorgenommen
wird, desto besser ist das funktionelle Resultat derselben.

P h i I i p s t h a 1.
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K. v. Ilippcl, Embryologiscbe Untersuchungen fiber die Entstebungsweise

der typischen angeborenen Spaltbildungen (Colobome) des Augapfels.

v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm. Bd. LV, S. 507.

v. H. konnte den experimentellen Nachweis fur die atioiogisebe Be-

deutung der Herediliit bei den Spaltbildungen des Augapfels dadurch er-

bringen, dass es ibm gelang, von einetn niiinulicben Kaninchen mit typi-

schem Colobom unterbalb des Sebnerveneintritts (lurch Beleguug normaler

weiblicher Tiere eine Nacbkommenschaft zu ziicbten, von der 1H pCt.

Colobome zeigte. Gleicbzeitig konnte durcb Untersucbung verschieden

alter Foten die Entstebungsweise der Colobome geklSrt werden: ein Ent-

zQndungsprocess war in keineni Falle zu ermitteln, sondern die Spalt-

bildung stellte sicb als ein mechauiscb verhiuderter Scbluss der FOtal-

spalte dar. Das Coloboin war n&mlich bereits am 13. Tage des Fotal-

lebens nacliweisbar; eine scbmale Lage gefasshaltigen Mesoderms draugte

sicb zwischen die Riiuder der Augenblase uud binderte so den urn diese

Zeit normaler Weise erfolgenden Scbluss. Indem dieser wachsende Meso-

dermzapfen fur die Ausbreitung der Retina ein Hindcruis bildet, komnit

es in der letzteren zur Duplikatur- und Faltenbildung. Der Defekt der

Chorioidea und Sklera entateht ebenfalls durcb das proliferirende Mesoderm,

das zur eindringeiuleu l.eiste ausgebildet uud an dieser Stelle nieht zur

Chorioidea und den iuueren Scbichteu der Sklera ditferencirt wird.

G. Abelsdorff.

ii. Fliess, Kleinbirnabscess mit plOtzlicher Dahmung des Respirations-

centrums. (Vortrag, geh. in d. Berl. otol. Gesellsch.) Deutsche med.

Wocbenscbr. 1903, No. 14.

Bei dem SOjahrigen Kraukcu sollten wegeii chroniscber Mittelobr-

eiterung, in deren Verlauf Erscheinungeii auftraten, welche das Vorbanden-

sein eiues Kleinhirnabscesscs vermuten liessen, znnSchst die Mittclobr-

rauine freigelegt werden, in der Hoffnung, von bier aus vielleicht einen

Fingerzeig fiir das weitere Vorgehen zu linden. Nach wenigen Meissel-

schlagen setzte die Atuiung aus, der Fills blieb dabci leidlich gut. Trolz

2 Stunden lang fortgesetzter ktinstlicher Atmung und trolz Sauerstoff-

inhalatioocti trat der Exittis ein. Bei der Autopsic fand sicb ein Abscess

an der unteren Flilcbe des Kleinbirns in (lessen vorderem ausseren Quad-

ranten. Innere Wand der AbscessliOble stark erweicht und zertriimmert.

Das abgerisscne Stuck der AbscessliOble (ilussere Wand der Kleinbirn-

tiemispbare) ist in der vorderen Halfte vollstAndig vereitert uud dieser

Teil ist mit dem Felsenbein verwacbsen und zwar direkt mit der den

Cotugno’scben Sack bedeckenden Duralpartie. Verf. glaubt mit Sicberheit

annehmen zu durfen, dass der Eiter auf dem Wegc des Aquaeductus vestibuli

die bintere Scbadelgrube erreicht und den Abscess veranlasst hat. Be-

sonders bemerkeuswert ist die Erscheinung, dass der Puls tioch 2 Stunden

lang relativ gut war, wiilircnd die Atmung nur nocli kiinstlicb uuterhallen

wurde. Die Ureacbe dieser Erscheinung ist, nach Verf., der abnoruie

Hirndruck. Schwabacb.
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4. katzeiislein, Ueber die elaslischen Fascrn im Kehlkopf, mit bcsonderer

Berilcksichtigung der funktionellen Struktur der wabren und falsclien

Stimmlippe. Arch. f. Laryngol. u. Rhino). Bd. 13, H. 3.

Verf. hat die Anordnung des elastischen Gewebes im Kehlkopf im

allgemeinen, sowie besonders in den BAndern, welche die Kehlkopf- und
LuftrOhrenknorpel verbinden, in Kiicksicht auf die funktionelle Struktur

und die Funktion der Stimmlippe an der Hand der neueren Untersuchungs-

niethoden studirt. Dabei hat er auch Kehlkopfe des Embryos und ver-

schiedener Tiergattungen zum Vergleicb herangezogeu. Das NAliere ist im

Original nacbzuseben. Hervorzuheben wAre, dass dcr Ausdruck „Stimm-
lippe“ sich anatomisch nicht festlegen lasst; will man es trotzdem, so

wird eine willkurliche Greuze angeuommen. Der Ausdruck „Stimm-
lippe“ kennzeichnet das Organ nur in Bezug auf seine Funktion und

uach der bei jeder Lautgebung verschiedenen funktionellen Beanspruchung

wechselt der jeweilig als Stimmlippe wirksame Teil des fibrOs-clastischen

Ligaments und des wahren Stiminbandmuskels. W. Lubliuski.

I'uneo, De 1'cnvahissement du systeme lymphati<|ue dans lu cancer du

larynx. Gaz. des hop. 1902, No. 141.

Da die Beteiligung der Lymphdriiseu eine betrachtliche Rolle bei dem
Kehlkopfkrebs spielt, so ist eine genaue Kenntuis derselben von der

grOssten Bedeutung sovvohl bei der Beurteilung als auch bei der Bebaml-

lung dieser Krkrankuug. MOST hat das grosse Verdienst, diese Verhiilt-

nisse finer geuaueu Untersuchuug unterzogen zti liaben. Verf. hat nuu im

Verein mit Roubaux diese Untersuchungcn nachgepriift und konnte die-

selbeu vollauf bestAtigen. In der gegenwiirtigen Abhandlung kommt er

vornehmlich auf dicjenigen I’unkte zuriick, die besonders fur den Cbirurgen

von Interesse sind. W. Lubliuski.

M. Fieker, Typhus und Fliegen. Arch. f. Hyg. 1!)03, Bd. 46, S. 274.

F. hat Fliegen mit Typbusbouilloncultur gefiitlert, die Tiere sodann

in sterilen GefAssen gehalten und nach verschiedenen Zeiten untersucht,

ob noch lebende Typhuskeime an oder in dem Fliegenkdrper sind. Ein-

tual konnte er festsstellen, dass d;is Insekt noch 23 Tagc nach der Fiit-

terung Typhusbacillen auf Objekte iibertrug. Um uber den Sitz der

Bacillen im Fliegenorganismus Aufschluss zu gewinnen, hat er sodann

Tiere secirt und die verschiedenen Teile auf Typhusbacillen untersucht,

wobei er sich ciner Anreicherungsmethode, die nachsteus verOffentlicht

werdt-n wird, bediente. Es waren im Fliegendarm noch 9 Tage nach der

Futterung lebensfAhige Typhusbacillen nachweisbar. Da die Fliegen uberall

Zutritt haben, sich nach Abortgruben und Speisekammern gleich stark

hingezogen fiihlen, so ist nicht ausgesch lessen, dass fur die sporadischen

TvphusfAlie den Fliegen cine gewissc Bedeutung zukoiiiint. Im Darin der

Fliegen waren ausserordentlich wenig Colibakterieu nachweisbar, dagegen

sehr bAutig Proteusarten. Da diese zum Verderben des Fleisches bei-

tragen, so kdnnen die Fliegen auch in der Beziehung wirtschaftliche

ScbAden herbeifiihren. Von Fliegenfangmittelu bewAhrte sich am besten
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der von dor Gesellschaft fur Patcntverwertung m. b. H., Leipzig, in den

Handel gebrachte SalonfliegenfSnger. H. Bischoff.

A. Wassermann und A. Schulz, Ueber die Specificitat der Kiweiss pra-

cipitirenden Sera und deren Wertbemessuug fur die Praxis. Deutsche

med. Wochenschr. 1903, No. 11.

Die sog. biologische Eiweissdiffercnzirungsmethode, d. h. die Methods,

Kiweiss, das von verschiedenen Tieren stammt, dadurch zu differenziren,

dass man durch Immunisirung mit derartigeni Eiweiss ein Serum herstellt,

welches in diesem einen Niederschlag erzeugt, ist von vielen Seiten auf

ihre Siclierheit gepruft worden. Die gezeitigten Resultatc baben zu einer

verschiedenen Beurteilung gefuhrt, iudem die Methode von den einen als

wirklich specifisch aucrkannt wird, wahrend andere die Zuverlassigkeit

bestreiten. Da letztere Experimentatoren zum Teil nicht vdllig einwandfrei

gearbeitet haben, indem der Titre des Serums nicht gebiihrend beruck-

sichtigt worden ist, geben Verff. in der vorlicgenden Arbeit genaue An-

weisung fur die Ausfiihrung der Keaktiou. Daneben verlangen sie, was

auc.h von anderer Seite wiederholt gefordert ist und als vbllig berechtigt

anerkannt worden muss, dass, zumal bei forensischen Gutachten, die Enter-

suchungen lediglich von Expcrimeutatoren ausgcfiihrt worden, welche in

dcrartigen Arbeiten geschult sind. H. Bischoff.

B. Fischer und B. Wagner, Ueber das Nicoliciu, ein angebliches Heil-

mittel des chronischen Morpliinismus. Munch, med. Wochenschr. 1902,

No. 51.

Nachdem schon fruher von einen) dor beiden Verff. in deni „Anti-

morphin“ als wesontlicher Bostandtoil Morphiu nachgewiesen war, wurde

uumnehr ein neuerdings uutor dcin Nanien „Nicolicin“ enipfohlenes Heil-

mittel des Morpliinismus genauer untersucht. Dieses Nicoliciu stellt eine

gelbbraune, fast klare Flussigkeit von woinigom Geruch und stark bitterem

Geschmaek dar; laut Angabe cnthalt os a usser verschiedenen W'einsorten

oinc Reihe zicmlich unbekannter Droguen. Die Verff. stellten nun ans

100 ccm Nicolicin 3 g einer Base dar, die sicli in ihreui chemischen Ver-

halton durch nichts von Morphin unterschied. Also aucli in diesem „Heil-

mittel des Morphinismus 11 konnte als wesentlicher Bostandtoil Morphin

nachgewiesen worden und zwar handelte es sicli um einen ziemlich hohen

Gehalt, numlicb um 3 pCt. K. Kronthal.

It. T. Williamson, On the treatment of glycosuria and diabetes mellitus

with aspirin. The Brit. med. journ. 1902, No. 2191.

W., der schon fruher die Wirkung des salicylsauren Naton bei Dia-

betes erprobt hatte, suchte dieses, an schadlichcn Nebenwirkungen reicbe

Mittel jetzt durch Aspirin zu ersetzen. Zur Behandlung kamou im Ganzen

40 Falle, doch konnten nur elf davon so genau beobachtet worden, dass

sich bestimmte Schliisse ziehen liessen. Unter diesen 11 Fallen waren
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vier schwere, in denen das Mittel vollkommen vcrsagte; bei drei weiteren

Fallen von cbronischer Glykosurie schien zwar der Zuckergehalt nacli

Aspiringebrauch ein wenig zu sinken, doch waren die Versuche niclit ganz

beweiskraftig. In den letzten vier Fallen endlich, die Falle der milderen

Form betrafen, war der Effekt ein vollkommen zweifelloser. Die Diat

wurde nicht im geringsten geandert; sobald Aspirin gegeben wnrde, sank

die Znckermenge herab, setzte man das Mittel aus, so stieg sie wieder;

dieses Spiel konnte man beliebig oft wiederholen. Zweifellos also wirkt

das Aspirin zuckcrvcrraindernd bei leichteren Formen des Diabetes, wabrend

es bei den scbwereren, auch bei den akuten jugendliclien Formen, viillig

versagt. Die Dosis war vier bis funf, ancb seeks Mai am Tage je 15 Gran,

doch beginnt man zweekmassig mit etwas klcineren Dosen. Mitunter kam
es zu leichterem Ohrensauscu oder dergleicben, doch warden ernstliche

StSrungen nie beobachtet. K. Krontha).

H. Teleky, Pankreasdiabctes und Icterus gravis. Wiener k 1 in. Wochen-

sclirift 1902, No. 29.

T. beobachtcte zwei nicht gewohnliche Krankbeitszustande bei Mannern

von 50 reap. 51 Jahren, deren Verlauf ein anffallend gleichmassiger war.

Es bandclte sick zunachst uni das Auftreteu von Meliituric, deren Sym-

ptomu auf Kinleitung eiuer autidiabetischen Diat nicht vOlIig schwanden.

Einige Wocben nach der Entdeckung des Diabetes stellte sich ein Icterus

ein, nach dessen Auftretcn der Zucker pliitzlich verschwand, uni auch bei

fast ausschliesslicher Ernahrung mit Kohlebydraten und Fettcn nicht wieder

ru erscheinen. Die Ausnutzung des Nahrungsfettes war dauernd eine sehr

mangelhafte und der Icterus hielt bis zum Tode der beideu Patienten an.

Bei der Obduktion fanden sich tiefgekende pathologische Veranderungen

des Pankeas neben vol 1st,Indig normaler BeschafTenheit der anderen Organe.

Pie Ursache des schweren Icterus wurde in einer Verengerung des Ductus

choledochus infolgc der pathologischen Veritnderung der Bauchspeichel-

druse gefunden. Verf. bespriebt in der Folge die Frage, welches in diesen

Fallen die primSre Erkrankung war, oh der Diabetes durch die Krankheit

des Pankreas hervorgerufen wurde, oder ob beidc Krankheiten unabhangig

nebeneinander bestauden. Diese Fragen und auch die fernere, welches die

Ursache des vollkomuienen Verschwindens des Zuckers nach dem Auftreteu

des Icterus war, werden eingehend und geistreich beantwortet, oline dass

sie jedocli zu eineni ausreichenden Kesultate fiihrten. Naheres siehe im

Original. Carl Rosenthal.

H. Armstrong, A note on the infantile mortality from tuberculous

meningitis and tabes mesenteries. Brit. med. journ. 1902, S. 1024.

Von den Vertreteru der Unitatslehre wird die den Sauglingen aus

dem Genuss roller Kuhmilch drohende Gcfahr einer Infektion mit Tuber-

kulose ziemlich hoch veranschlagt. Verf. bestreitet aber, dass Tuberkulose

bei Kindern im ersten Lebensjahre Oberbaupt eine bftufigere Todesursacbe

sei. Was spcciell die Meningitis tuberculosa aulangt, so sollen nach der

officiellcn Statistik von England und Wales 3
/t0 aller Todesfalle an dieser
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Krankheit auf das erste Lebensjalir cntfalien Ebenso soil nacb dor

Statistik des Gesundheitsamts von Liverpool Tabes mesenterica bei dieser

Altersstufe hantig sein. Demgegenfiber stellte Verf. feat, dass in dem

Kinderkrankenhaus von Liverpool nach sorgf&ltigen Untersuchungen inner-

balb 17 Jaliren uicht ein Fall von Meningitis tuberculosa bei einem Kinde

untcr 1 Jabr vorgekomrnen ist. 9 Fill le von Meningitis, welche in dieser

Zeit zur Sektion kamen, waren alle nicbt tuberkulfisen Ursprungs. Ebenso

konntc Verf. nur einen sicheren Fall von Tabes mesenterica bei einem

Kinde von 10 Monaten ermitteln. — Verf. mabnt zum Schluss, bei Aus-

stellung von Totensclieinen vorsichtiger mit der Bezeichuung ntuberkulfis
-*

umzugelien. Stadthagen.

Gardner, A case of hypertrophic stenosis of the pylorus in an infant;

recovery without operation. Lancet 1903, 10. Jan.

G. berichtet fiber einen Fall, der alle Zciclieu einer hypertrnpbischcn

Pylorusstenose zeigte. Es liaudelte sicli uni ein sehr krfiftiges, zuufichst

voilig gesuudes Kind, das im Alter von 7 Wochen gleichzeitig mit der

Mutter an Durchffilleu erkrankte. Alsdann stellte sicli Erbrecben ein und

der Stublgang wurde obstipirt. Spfiter, withrend das Kind dauerud an

Gewiclit verlor, konnten deutliche peristaltische Bewegungen des Magens

und ein zeitweise in der I’ylorusgegend auftretender Tumor constatirt

werden. Trotz vorsichtigster Ernfihrung besserte sich der Zustand nicbt,

erst als das auf das Sasserste heruntergekoinmeno Kind infolge einer Er-

kSltung an einem starken Hasten erkrankte, lOste sicli der I’yloruskrampf

und das Kind genas. Diese merkwfirdige Erscheinuug lasst sicli dadurcb

erklaren, dass durch die licftigeu Hustenstosse die Nalirung dnrch den

Pylorus gcwaltsain gepresst und auf diese Weise cine Erweiterung hertor-

gerufen worden sci. Verf. ist der Ansicht, dass es sicli in seineni Falle

nicbt um eine congeuitale Affektion bandelte, da das Kind sich in den

ersten Lebenswochen vfillig normal verbielt und die Krankheit erst in der

7. Wochc plfitzlicb mit einer Verdauungsstorung cinsetzte. Die Entstehung

der Krankheit sebeint vielinehr auf toxisclio Substanzen der Nahrung

ziirQckzuffibreu zu sein, welcbe die Schleimhaut des Magens stark reizten,

wodurcli dann sekundfir der Pylorusspasmus hervorgerufen wurde.

Scbreuer.

Frey ninth, Diagnostische Erfahrungen mit Tuberkulin an Lungenkranken.

Munch. med. Wochenschr. 1903, No. 19.

Die specifiscbe Bedeutung der Tnberkulinreaktion, die im ubrigen

wohl ziemlich allgemein anerkannt wird, gebt aus folgetiden Tbatsachen

bervor: Wo Tuberkulose unwabrsebeinlieb war, steht ein Procentsatz von

90 pCt. nicbt Heagirender gegen 10 pCt. Reagirender, und diese waren

aucii nacb sonstigen Merknialen wabrsclieinlich tuberkulfis; wo Tuberkulose

wabrscheinlicli war, ein Procentsatz von 74,5— 80 pCt. hoch Keagirenden,

15 pCt. schwach Keagirenden gegen 0,5 pGt. nicbt Reagirende. Es haugt

aber ersiclitlich die Tuberkulinreaktion selir wesentlich von der Dauer und

Art der Lungentubcrkulose ab. Ganz allgemein lfisst sich sagen, dass

die Reaktion um so sicherer und kr&ftiger eintritt, je weniger der Kfirper
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bereits Zeit geliabt hat, sich i in Kampfe uiit deni Tuberkulosegift eine

speeifische Kesistenz zu erwerben; daher mit grfisster RegelmAssigkeit bei

friscben und fortscbreitenden Iufektionen. Wird der Process stationin' oder

beilt er, so geht der Organismus liaufig (nicht immer) durch ein Stadium

der verniinderteu Toxinemplindlichkeit zu deni der aufgehobenen uber.

Durch dies Verhalten gewinnt das Tuberkulin wahrscheinlich eine wichtige

prognostiscbe Bcdeutung fur den einzelnen Fall, verliert abcr differential-

diagnostiscb etwas an Verwertbarkeit. Voll beweisend ist — wie beini

Naehweis des Tuberkelbacillus — nur das positive Kesultat.

Schaefer.

J. Klisclicr jun., Untersuchiiugen fiber Ausscheidung des Acetous durch

Lungen und Nieren beini Diabetes mellitus. (Aus der Wiirzburger med.

Klinik.) Orvosi Hetilap 1001, No. 20.

Verf. stellte sicli zur Aufgabe, bei der scbweren Form des Diabetes

die absolute Menge des wilhrend 24 Stunden ausgescliiedenen Acetous zu

bestimmeu; feruer zu prufen, wieviel davon durch die Nieren, wieviel

durch die Lungen ausgeschieden wird, und ob ein bestimintes Verhaltnis

iwisehen den ausgeschiedenen Acetoninengen bestehe.

Zum Auffangeu des aus deii Lungen ausgeschiedenen Acetons wurde

der Muller’scho Apparat benutzt. Das Aceton wird bei dieser Metliode

durch stark abgekuhltcs destillirtes Wasscr gebunden und kanu durch die

auf der Lieben’schen Jodoform probe beruhende Messinger’sche Titrirung

(mini ttelbar festgestellt werden. Die Titrirung muss aber sofort nacli dem
Versuch vorgenommen werden. — Der Acetongehalt des Urins wurde nacb

der Neubaucr-VogeFschen Metliode bestimmt. — Die Versiiche stellte Verf.

an zwei Diabeteskranken an, bei dem einen 18 Tage, bei dem anderen

8 Tage hindurch. Die Ergebnisse dieser Versucbsreihen fasst Verf. in

folgendem zusammen: Die Tagesinengc des ausgeschiedeuen Acetons

schwanktc zwisclien 0.9— 5,8 g. Fine verhaltnismassig grosse Menge des

Acetons verlAsst den Urganismus durch die Lunge. Ein bestimmtes Ver-

haltnis zwisclien Acetongehalt der ausgealmeten l.uft und des Hartis konnte

nicht festgestellt werden, doch ist dassclbe ganz verschieden von dem Ver-

liAltnisse, welches beini Gesundcn zwischen der durch die Lunge und die

Niere ausgeschiedenen Acetonmenge besteht: demi bei Diabetes verl&sst

der viel grosscre Tei 1 des Acetous durch die Nieren den Organismus, zti-

uieist ist der Acetongehalt des I'rins zweimal so gross, manebmal noch

grosser, als der der Luft, wozu aber der Unistand, dass wir einen grosser!

Teil des Acetons als Acetessigsfture zu bestimmeu geniitigl sind, vieles

beitrSgt, und die Kisenchloridreaktion auf AcetcssigsAure war immer
positiv. Die im Organismus vorhandene Acetongesaiiimtmenge verlasst ja

nur teilweise denselben, da ein Teil im Organismus verbrennt, und an

diesein Process nimmt die Lunge wahrscheinlich den grOssten Anteil. Die

Beobachtung HlKSOHFKLIi’s, dass bei Diabetes die Acetonurie im umgekehrtcn

Verhaltnis steht zum AssimilationsvermOgen des Kdrpers fur Kohlehydrate

resp. Zucker, erwies sich als richtig, jedoch war der Einfluss der Kohle-

bydrate auf die Acetonausschcidung nicht so cliarakteristisch als bei Ge-

suuden. J. Honig.
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A. Pitres et J. Abadie, Note relative a l’ctode des cffets physiolngiques

de la rachicocainisation et de la fonction lombaire. Arch, de neurol.

1901, Oct.

Die Verff. stellten zahlreiche Versuche mit Cocaininjektion in die

Kuckenmarkshfthle an und wandten von einer 2 proc. I.osung jedesmal

Vj— 2 ccm an. Die An&sthesirung, die danach eintritt, berulit nicht auf

einer direkten Wirkung des Cocains auf die Hiickenniarkssubstanz, sondcrn

nur die sensible!) Wurzeln wurden in ihrer LeitungsfAhigkeit beeintrAcbtigt,

und zwar bald in grflsserem, bald in geringercm Uinfange, je nach Art,

Lokalisation und Ausdebnung der Injektion. Die Analgesic tritt allmah-

lich ein und entwickelt sicb aus einer leichten Hypalgesie. Zaerst

schwindet die Scbmerzempfindung, dann das Temperaturgefuhl, endlich das

Druckgefuhl; am Itingsten bleibt das BerRhrungsgefubl bestehen. Die tiefe

SensibilitAt (Muskeln, Knochen) wird anch gestOrt, doch nie das I,age-

gefubl odcr die tiefeu Kingeweidesensationen. Die Hautreflexe schwinden

an den gefuhllosen Stellen je nach der Ausbreitung der Analgesie. Die

Sehnenreflexe verhaltcn sicb verschieden; sind sie normal gewesen, so

steigern sie sicb mit der Zunabme der Analgesie; sind sie vorher ge-

stcigert, so nehmcn sie ab wAhrend der Cocainisirung. Spbinkteren-

storungen wurden bei der angewandten Dosis nicht beobachtet. In eiuer

Anzahl der I 'A lie kounte Fussclonus wAhrcud der Cocainisirung ausgeldst

werden, auch wo die Patel larreflexe nicht gesteigcrt waren. Auch Tremor

der unteren KxtremiUiten trat zuweilen nach der Lumbal-Cocainisirung ein.

Der Gang und die motorisebe Kraft blieben stets unversebrt. Abundaute

Schweisse am Oberkorper folgten mituntcr der Cocainisirung, cbenso

Nausea, Krbrechen, Kopfscbmerz. S. Kalischer.

Th. Kumpf und 0. Sell ti in lit, Ueber chcmische Aeuderungeu der Musku-

latur bei der Kntartungsreaktion. Deutsche Zeitschr. f. Ncrvenheilk.

20. Bd„ 5. u. 6. H
Zur llntersiiehung dienten die intra vitam vOilig gclahmten und BaR.

zeigenden Unterarm- und Unterschcnkelmuskeln eines Mannes, der an Poly-

neuritis litt. Ks zeigte sicb, dass der Fettgebalt der entarteteu Muskeln

um das 15fache gegenuber der Norm vermehrt war. Das Fett zeigte die

von Lebedoff deni Darmfett zugeschriebenen Charakteristica — woraus

die Verff. scbliessen, dass es durcli Rinlageruog und nicht durch fettige

Degeneration des Muskelgewebes entsteht. Der entartete Muskel zeigte

ausserdem cine starke Verminderung der Trockensubstanz und eine be-

trftchtliche Vermehrung des Wassergehalts. Gleichzeitig steigt der Gehalt

an Kochsalz, wahrend der Kaliumgebalt entsprechend der Veranderung der

Trockensubstanz herabgesetzt ist. Der Natriuragehalt (nach Verrechnung

mit Chlor) war etwas hOher ala in eineni von Katz nntersuchten Falle.

Der Kisengebalt der frischen Substanz ist starker herabgesetzt als der

Verminderung der Trockensubstanz entspricht, der Calciumgehalt ist ver-

hAltriism&ssig hoch, der an Magnesium entsprechend vermiudert.

M. Brasch.
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Ch. A. llallanee and P. Stewart, The Healing of Nerves. London.

(Macmillian and Co.)

Die in der Ueberschiift gcnannten englischen Autoren haben durch

tahlreicbe Experiincntc an verschiedcnen Ticren und tnit Benutzung einzelner

Beobachtungen am Menschen neue Untersuchungen uber die Degeneration

und Regeneration durchtrennter Nerven angestellt. Diese Processe wurden

untersucbt, einmal wenn keine Nervennabt nach der Durch trennung ange-

legl war, sodann, wenn dies geschehen war; anch die VerSnderungen eines

zwischcn die durchtrennten Nerven intcrponirten Nervenzwischenstucks

warden mit den neuesten Untersuehungsmethoden gepriift. Als Farbe-

mittel wurden Weigert’s Methode, die von Cox nioditicirte Golgi'sche, die

StrObe’sche Methode der Axencylinderf&rbung und endlich die van Gieson’sche

Methode zur Fftrbung zelliger und protoplasiuatischer Strukturen benutzt.

Eine Reihe von Tafeln mit gut ausgefuhrten mikroskopischen Bildern cr-

liutert das im Text Gesagte.

Wir beschranken uns auf die Wiedergabe der wesentlichsteii Unter-

suchungsergebnisse.

Das peripherische Elide eines durchtrennten Nerven degenerirt, gleich-

viel ob es mit dent centralen sofort vernaht ist oder nicht. Im centralen

Abschnitt ist die Degeneration auf den der Wunde zunfichst gelegenen Teil

besrhraukt. Die frubesten Ver&nderungen im distalen Toil betrelTen die

cellul&ren Elemeute: zuerst wandern Leukocyten in das gauze distale Stuck,

nach eiuigen Tagen beginuen die Biudegewebszelleu zu wuchern und die

zerfallenden Bcstandteile sowohl der Myelinscheiden wie der Axencylinder

in sich aiifzuuehmen. Ebenso fangen alsbald die Neurilcmmazellen an zu

wuchern in longitudinaler Richtung, und feine protoplasmatische, allmah-

lich an L&nge zunehmende Fortsitze aussendend. Die Fragmentation der

Myelinscheiden und Axencylinder beginut mit dem 4. Tage (bei Katzen);

die schntalen Fasern zeigen eine grOssere Widcrstandsfahigkeit als die

dickeren. Im centralen Segment sieht man alle diese VorgAnge nur nahe

der durch den Scbnitt gesetzten Wunde.
Von ganz besondcrer Wichtigkeit ist die von den Yerflf. nachgcwieseno

Thalsache, dass im distalen Abschnitt auch des durch Naht nicht ver-

einigten Nerven eine Regeneration statthat, wenngleich die voile Reife der

Nervenfibrilieu erst nach der Vereinigung mit dem centralen Teil des

Nerven und damit die Wiederherstellung der funktionellen Leitung statt-

gefunden hat.

Nach Verffn. wild im centralen Teil des durchschnittenen Nerven die

kolbige Anschwellung durch die Aufknaueluug der getrenuten Fasern

hervorgebracht. Die eigentliche Neubildung von Nervenfasern in diesem

kolbigeu Ende kommt ganz auf dieselbe Weise zu stande, wie die Regene-

ration der Nerven im distalen Anteil, namlich durch die That igkeit der

Neurilemiuazellen, von denen sowohl Axencylinder wie Myelinscheiden

durch neuroblastiscbe Funktion neu ausgeschiedcn und in Kettenform ver-

bunden werden, uni dann continuirliche Axencylinder und Markseheiden

darxustellen.

Die erste Bildung des Axencylinders ist die Ablagerung eines diinnen

Fadens langs einer Seite der spiudelfOrmigen Neurileinmazelle; bei seinem
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Wachstum in die Lltnge verbindet er sich in i t den Nachbarzcllen und

bitdet so den aufatigs sinuosen und perlschnurartigen Axencylinder. In

der vierten Woche bcginnt die Rilduug der Markscheide durch eine Art

von Absonderung lings einer spindelfOrmigen Neurilemmazelle und wahr-

scheiniich niud um den jungen neugebildeten Axencylinder beruni. Die

Verff. verweisen bier auf die hochinteressanten Versncbe von Galeoto

und Levi fiber die Neubildung von Nervenfasern bei Kidechsen, denen der

Scbwanz aniputirt war. —
Alles, was cben bcschrieben ist, ercignet sich i in distalen, durch Nalit

init deni proxitnalen Teil vereinigten Nerven. Aber auch wenn keine

Vereinigung erfolgt ist. bilden sich nach vier Wochen etwa ini distalen

Abschnitt neue Axencylinder und Markscheiden, welche aber stets in ihrtm

unvollkoninieuen perlschnurartigen Zustand verharren und erst nach der

Vereinigung der beiden Nervenenden zu ihren nornialen Dimensionen aus-

waclisen.

Ks ist also ein. gewisser Reiz niitig, durch den sie zu ihrer voll-

konnneueii Ausbildung gelangen, und geliefert wird er offenbar durch den

Reiz, den die Fortleitung der Impulse ausubt.

Ein eingepflanztes Nervenstiick degenerirl; aus der ThStigkeit seiner

eigenen Zellen heraus kann es sich nioht regeneriren.

Die Neubildung geht hier von den die hineinwachsendeu lllutgeflsse

begleitenden Neuroblasten aus und erfolgt in der Mitte des eingopfropften

Stiickes am sp&testen. Das eingepflauzte Stuck ist nur ein Gerust, welches

den dorthin von aussen her einwandernden Neuroblasten als Weg dient.

Von den klinischen lietrachtungen der Verff. heben wir hervor, dass

sie die so hftufig constatirte Thatsache einer auch nach sekundarer Nerven-

naht fruh zuruckgekehrten sensiblen Leitung durch die Thatsache erklilren

zu kOnnen glauben, dass in dem distalen Stuck schon vor der Vereinigung

mit den proxitnalen neuen Nervenfasern vorhanden sind, welche durch die

Wiederherstellung der Leitung fruh zu ihrer Funktion zuruckkehren.

Zum Schluss betonen die Verff., die Bedcutung ihrer Versuchsergeb-

nisse betreffs der Neuronentheoric. Sie erachten dieselbett durch ihre

Versuche fur erschuttert.

Die Thatsache einer nach Durcbschneidung des Ruekenmarks in diesem

ausbleibenden Neubildung erklAren sie durch das Fehlen der Nerven-

scheideu in den centra len Fasern. Wenn SchmaUSS und SaCKI spSrliche

neugebildcte Fasern an der Peripherie des Marks nach der Durchschneidung

desselben gesehen haben, so seien dies neue, mit einer kernreichen Neuri-

lemmascheidc umgebene Fasern, von den vorderen oder hinteren Wurzeln

aus liltigs den neugebildten BlutgefAssen hervorgewachsen.

Bern hardt.

M. Itothiuann, Uebcr Contraktur des Sphincter iridis lichtstarrer Pupillen

bei Accommodation- und Convcrgenzreaktion. Neurol Centralbl. 1903,

No. 0.

Bei eincm lOjahrigen Mftdchen trat itn Anschluss an einen sebweren

Migrilneanfall eine vollkommcne Lahnutng des rechten Sphincter iridis

ein. W&brend die Lichtreaktion dauernd erloschen blieb, stellte sich ini
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Verlauf von G Monaten eine, allerdings trAge, aber deutliche Verengerung

der Pupille auf Convergenz mid Accommodation wieder ein. Im Verlauf

weiterer G Monate kam es an der, im ganzen utwa.s verengten und oval

verzogeneu Pupille zur Ausbildung der sog. myotonischen Reaktion

(SAsuer): sehr triige Contraktion der Pupille bci Accommodation und

Convergenz und lange andaucrndes Verbarren des Sphinkter in dem con-

trahirten Zustand. — Als Lrsache des eigentQmlichen PhAnomens sielit

Verf. eine sich allmfiblicb entwickelnde Atrophie und Contraktur des

paretischen Sphincter iridis an und er halt daher die von SaNOER vorge-

schlagene Bezeichnung „myotonischc Reaktion 11 nicht fur zutreffend.

Li lie nfc Id.

H. Leo, Leber S&urebeliandluug des Pruritus. (Aus der med. UniversitAts-

poliklinik zu Bonn.) Therap. Monatsh. 11)02, No. 12.

Rinem jungcn Mamie, der seit einein .Jahre an heftigem Ilautjucken

litt und bei dem ausser eiuer ausgcsprochenen Phosphaturie keinc Ab-

normitfiten nachzuweisen waren, verordnete Verf. in der RrwAgung, dass

liier der Jnckreiz durch eine ErhOhung der Blutalkalescenz ausgclffst

werden miichte, neben vorwiegender Kiwcissdiat inncrlich anorgauische

Sinren (Acid, muriat., Acid, sulfur.), worauf in der That der Pruritus

vollstAndig verschwand. Da nun der Alkaiescenzgrad des Klutes und die

Keaktion des Urins nicht ohne Wciteres in Parallele zu stehen brauchen

und die Einptiudlichkeit der Hautnerven gegenuber der Blutzusammen-

setzung gewiss individuel I sehr verschieden ist, empliehlt L die SAure-

behandlung bei Ilautjucken unklarer Actiologie auch da zu versuchen, wo
keine Alkalinurie vorhauden ist. Er selbst hat es in einer Anzahl von

Fallen toils mit, teils ohne Erfolg gethan. H. M filler.

Le Clere-Daudoy et P. Hermans. Les injections cpiduralcs par ponction

du canal sacre dans les maladies des voies urinaires. .lourn. med. de

Bruxelles 1903, No. 7.

Die beiden Autoren geben ein ausfiihrliches Referat fiber Cathelin’s

Methode der epiduralen Cocain- resp. Kochsalzinjektionen zur Behandlung

der verschiedensten Ilarnkrankheiten, eine Methode, die der Bier'schen

Dnralan&sthesie, der yuincke’schen Lumbalpunktion etc. nachgeahmt ist.

dcren Wert von den beiden Verff. kritiklos uberschAtzt ivird. (Ref. scheint

die Methode viel zu gcfahrlich, mn allgemcinen Eiogang in Deutschland

zu linden.) W. Karo.

Czerwenka, Phlebolithcn im Genitalorgane des Weibcs. Wiener klin.

Wochenschr. 1903, No. 2.

Venensteine an den untcren KxtremitAten oder den Genitalorganen der

Frau kommen sehr selten zur Beobachtung. Cz. fa.n d in der Litteratur

nur cine Beobachtung von Venensteiuen in den Genitalorganen der Frau

mitgeteilt. Der Fall wurde von KossmaNN beschriehen. Einen zweiten
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derartigen Fall bericlitet er selbst. Es handelte siclt nm eine 40jahrige

Frau. In den Seitenwiinden der Scheide Helen derbe, kleinerbsengros.se

Kndtchen auf, welclte sicb hart anfiihllen und reibenartig, stellenwcise

wie zerstrent angeordnet waren. Bci Ausffilirung eines Curettements wurde

eins dieser Gebilde aus der Vaginalwand excidirt. Dabei wurde eine Venc

erOffnet. Der Phlebolith bcstand hauptsilc Illicit aus phosphor und kohlen-

saurem Kalk. An ffa 1 lend war in dem Falle das Be.schr&nktseio des Vor-

kotnmens der Phlebolitben auf den ep- und hypurethralen Venenbezirk,

wahreud die Vena spermatica interna frei war. Von Interesse war anch

das Ergebnis der Untersuchung des Endometriums. Es bestand eine Ernlo-

metritis hemorrhagica, die als Folge lokaler Stauung aufzufassen war.

Br. Wolff.

Wagner, Ueber einen Fall von akutem Hydramnion bei eineiiger Zwillings-

schwangerschaft. Accouchement forc6 mittelst des Bossi’schen Dila-

tatoriums. Wurtteuib. arztl. Corresp.-Bl. 1903, No. 8.

Von Hydramnion kann man sprechen, wenn die Fruchtwassermenge

2 1 ubersteigt. Die hOchstc bisher beobachtete Fruchtwassermenge betrug,

in einem von Schneider mitgeteilten Falle, nicht weniger als 30 I. Die

Drsachen des Hydramnion sind seltr mannigfaltigc. Eine besondere Kolie

spielt in der Aetiologie desselben die eineiigc Zwillingschwanger-
schaft. Immerhin fand W. in der Litteratur nur wenig uber 20 Beob-

achtungeu dieser Art mitgeteilt. Er hatle selbst Gclegenheit, einen solcben

Fall zu sehen: Es handelte sicb dabei nm eine lOjihrige Frau, die zum

viertcn Male scbwanger war. lm G. Monat der GraviditSt trat ein akutes

Hydramnion auf, das zu hochgradigsten Beschwerden ffihrte, sodass schliem-

licit Indicatio vitalis zur Unterbrechung der Sehwangerscliaft vorlag In-

folgedessen wurde die kunstliche Fehlgeburt, unter Beiintznng des Bossi-

sclien Dilatatoriums, eingeleitet. Es stellten sicb nach einander ztvei

Fruchtblaseu ein, die entleert wurden. Aus der ersten flossen nur circa

100 cent Liquor amnii ab, aus der zweiten dagegen 15 I. Es handelte

sicb mithin tint einen oligo- und einen polyhydraiuniotischen Zwillntg. —
Die beiden Frfichte waren weibliehen Geschlechts, beide waren gleiclt ent-

wickclt; sie batten ein Gewicht 750 bezw. "GO g. Die Obduktion derselben

ergab nichts besonderes, insbesondere waren die beiden Herzen gleich

gross, aucit die Leber und Nieren zeigten normale und ffir beide dieselben

Verhaltnisse. Die FSten batten eine gemeinsame Placenta; die beiden

Amnionhfthtcn waren dtirclt zwei Mentbrauen — die beiden Arnnien —
getrennt; es handelte sicb also urn eineiige Zwillinge. — Das Bossi'sche

Instrument, das bier zur Anwendung kam, erheischt in seinem Gebrattcbe

zwar grosse Vorsicht, verspriebt aber dem Metreurynter bei der Einleitung

der kunstlichen Frfiligeburt ein geffibrlicber Concurrent zu werden.

Br. Wolff.

RlMendungcn fur das t'eiitralbiatt verdt-o an die Adr«*se dee Hn». Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W,

Franxosiacho Ktra»»c 21) odor an die Vcrlngtdiaudlung (Berlin NW., Unter den Linden 6$) et belts

Verlag von August Hirsrhwald in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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Inliult: Morch, Bau der Muskelfasern. — Lauuecr, Bindung des

Quecksilbers im Urin. — Fi.eio und Leeeiuihe, Eiufluss des Chlorcalciuin auf

die Geriunung. — Wixtkkstkin und Thant, Bestandtcile des Eases. —
OsinjiA, Ueber Hefegummi und lDvertin. — Roster und Tbckkkmak, Ueber
den N. depressor und N. laryngcus sup. beim Kaninchen. — Tili.mannb, Be-

handlung spondvlitischer Labmungen. — Hei.ee rich, Entfernung von Frcmd-
kiirpern aus den Bronchien. — v. Bucks, Die Lymphknoten der Submaiillaris.
— Clive Riviere, Steukdi, Ueber Stenosc des Pylorus. — Iichbbtt, Ver-

lialteu der Sklera beim Glaukom. — Euless t kin, Ueber Mastoiditis bei Dia-

betikcrn. — Lake, Paraflininjektion bei Muschelatrophie. — Hallek, Pharynx-
geschwiir durch Malaria bedingt. — Fishier und Jkuskn. Uebertragung inensch-

lirber Tuberkulose auf das Rind. — Stern hero, Wirkung abgetotcter Tuberkel-
baeillen. — Fischrr, Ueber neue Thymianpriiparate. — Trihoulbt, Ueber
alkohoiiscbe Taehycardie. — Mater, Tcrpentinol bei Bliuddarinentzundung. —
I'risTKRER, Ueber Pneumokokkeu im Gelenk uud Knochen. — Rikuel, Ueber
Pulsus paradoxus. — Rosknfkld, Zur Diagnostik des Sandubrmagens. —
Kolrkk, FtioflsAWA, Spate Folgen von Sehadclverlctzungcn. — Scsuksk,
Zur Kenntnis der Paralysis agitans. — Stursbkro, Meningitisabnlichc Symptome
bei Typhus. — Marfan uud A rm a so -Deli li.e, Angeborcne Atropbie des
Facialis. — Csillao. Zur Ekzcmfrage. — Emerson, Verhaltnisse der Albu-
minurie. — Havas, Behaudlung der Hypertrichosis. — v. Hkrff, Behandlung
des Pucrperalficbers.

K. Munch, Ueber Nucleinspiralen im Kern der glatten Muskelfasern.

Arch. f. mikr. Anat. 1903, Bd. 62, H. 1, S. 41— 1()7.

Dersolbe, Die sogenannte Querstreifung der Muskelfasern der optiscbe

Ausdruck ibrer spiraligen anisotropen Durchwindung. Ebenda.

Diese beidcn Arbeiteu sind geeignet unsere Anschauungen uber den

Bau des Mnskelgewebes in wesentlichen I’unkteii xu verkndern. In der

ersten komtnt M. zu der Anschauung, dass der normale ruhende Muskcl-

kern seinem Wesen nach nicbts anderes ist, als eine in unf&rbbare

(acbromatische) Substanz eingelassene fkrbhare (chromaliscbe) Spiraltigur.

Er bildet sie sowohl in frisch untcrsuchten, als in fixirteu und gefarbten

Muskelgewebe ab; obwohl diese Eigur uicht in alien Keroen, selbst wohl-

geiungener Prkparate, nacluveisbar ist, erklkrt M. sie fQr die Regel.

In der zwuiten Arbeit verticht der Autor die Anschauung, dass die

Querstreifung der Muskelfasern niclit, ivie man bisber annalim, durcii um-

XLI. Jahrgang. 81
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schichtige Uebereinanderlagerung isotroper und anisotroper Substanz-

scheibcben hervorgebracht werde, wobei jede auisotrope Zone von der fiber

und unter ibr liegenden anisotrnpen Scheibe vOllig getrennnt seien, sondern

dass vielmehr die anisotrope Substanz in der Form einer Scheibenspirale

die gesammte Muskelfaser als ein Continuum durcbsetze. Die complicirte

optische Begrundung lasst sicb in dem Hahmen eines kurzen Referates

nicht wiedergeben. Dagegen ist es von Interesse, die pbysiologiscben

Schlussfoigerungen kurz zu streifen, die M. aus seiner Beobachtung zieht:

nicht die Faser zieht sich zusammen, sondern der in der Scheibenspirale

kreisende Kraftstrom zieht die Faser zusammen. Der Autor zieht zum

Vergleiche die aus der Elektrodynamik bekannte Thatsache heran, dass

eine vom Strome durchflossene Metalldrahtspiralc sich verkurzt. In diesem

Sinne interpretirt M. die anisotrope Substanz als Leiter des „physiulogi-

schen Kraftstroms u
,

die isotrope als Isolator. Die Zusammensetzung der

Scheibenspirale aus vielen polygonalen Stuckchen hindert die Fortleitung

des Stromes in der Spirale nicht, da er die schmalen von Sarkoplasma

erfullten Spalten, wenn sie ubcrhaupt im frischen Zustande vorhanden

sind, leicht uberspringen kanu, um vom einen Stuckchen gut leitender

anisotroper Substanz zum anderen zu gelangen. Seine Isolirungseinricb-

tungen vermutet M. in den interstitiellen LecithinkOrnchen, die in den von

fluktuirendcm Sarkoplasma erfullten Ifings verlaufcnden Spaltraumen regel-

mfissig in Keihen angeordnet sind. Poll.

A. Lnqueur, Ueber Quecksilberbinduug im Urin. Bcrl. klin. Wochenschr.

1902, No. 3.

L.’s Versuche erweisen von einer neuen Seite die qnecksilberbindende

Eigcnschaft des Harns. — Mit Sublimat gehirtete Blutzellen werdeu durcb

Zusatz von Serum gelOst, was auf eine Entziehung ihres Quecksilbers

(lurch das Eiweiss des Serums bezogen wird. Ebeuso vermag aucb nor-

maler Ham mit Sublimat behandelte Blutzellen zu losen, w&hrend er nor-

male Blutzellen nicht zur LOsung bringt. Wirksam sind dabei die Harn-

siiure. HippursSure, Phosphate des Harns, deren Losungen gleich falls die

mit Quecksilber behandelten Blutzellen lfisten, die normalen nicht. Harn-

stoff ist unwirksam. Neutralisirter Ham ist viel weniger wirksam als

saurer. Harneiweiss spiclt eine relativ geringe Rolle. •— Die Mfiglichkeit

der Entziehung des Quecksilbers aus den Blutzellen spricht dagegen. dass

dieses als Quecksilberalbuminat in ihnen enthalten ist, und scheint darauf

hinzuweisen, dass cs, wenn es bei Quecksilberkuren im Ham erscbeint, an

saure Salze und Sfiuren gebunden ist. A. Loewy.

C. Fleig et M. Lefebure, De 1’influence de I’hypercalcification sur la

coagulation du sang. Journ. de physiol, et de pathol. gener. T. IV,

p. 615.

Fugt man zu Blut, das durch Oxalate ungerinnbar gemacht war.

Chlorcalcium hinzu, so gerinnt es. Die Verff. zeigen, dass das nur iuner-

halb gewisser Greuzen geschieht uud dass ein Ueberschuss von Chlor-
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calcium das Blut uogeronnen halt. Dasselbe ist bei friach der Ader ent-

stammendem Blute der Fall: Zusatz geringer Mengen von Chlorcalcium

begfinstigt seine Gerinnung, Zusatz grOsserer verlangsamt sie, noch grOsserer

hebt sie anf. — Weitere Untersuchungen zeigten nun, dass diese Ge-

rinnungsunrahigkeit nicht dnrch eine ZerstOrung des Fibrinogens oder des

Profermentes oder Fibrinfermentes zu stande kommt, sondern dass ein

liemmender Binfluss durch das in zu erheblicher Concentration vor-

handene Chlorcalcium auf das Fibrinferraent ausgeubt wird. Vielleicht

wird durch die hypertoniscbe LOsung des Calciurasalzes auch der Zerfall

der Leukocyten aufgehalten, vielleicht auch die Urowandlnng des Fibrin-

proferroentes in das Ferment verhindert. — Uebrigens scheint nicht das

Calcium atom das Wirksame zu sein, sondern die Calcitimverbindungen

ala solche: je hOher das Molekulargewicht dieser ist, upi so leichter

mac lien sie das Blut ungerinnbar, z. B. salpetcrsaures Calcium schneller

als Chlorcalcium. A. Loewy.

E. Winterstpin und J. Thony, Beitrdgc zur Kenntnis der Bestandteilc

des F.mmenthaler Rises. Zeitschr. f. physiol. Chem. 30., S. 28—38.

Neben den scbon frfiher im reifen Rise aufgefundenen Monoamino-

siuren haben die Verff. nunmehr NH,. die Hexonbasen, Pentamethylen-

diamin, Tetramethylendiamin und wahrscheinlich auch Guanidin aufgc-

funden. Bei verschiedenen Kasesorten ist die Verteilung des N auf die

verschiedenen Spaltprodukte ungleich. Neuberg.

K. Osliima. Ueber Hefegummi und Invertin. Zeitschr. f. physiol. Chem.

30., S. 42—48.
Hefegummi liefert nach friiheren Untersuchungen von F.. Salkowski

bei der Hydrolyse Mannose. Yerf. fand ausser dieser Spuren eiuer Methyl-

pentose (Fucose) und vielleicht von Traubenzucker.

Durch F.xtraktiou von Hefe mit Chloroformwasser, Fftllung mit Alkohol

uud dann folgender fraktionirter FAllung mit essigsaurem Cn erhielt Verf.

ein von Gummi und Eiweiss freies Ferment, docli von geringer Wirksam-

keit und in kleiner Ausbeute. Neuberg.

G. Koster und A. Tschermak, Ueber Ursprung und Bndigung des

N. depressor und N. laryngeus superior beira Kaninchen. Arch. f. Anat.

u. Physiol. Anat. Abteil. Suppl.-Bd. 1902, S. 256.

Die Untersuchung des N. depressor an 60 Kaninchen auf beiden Seiten

ergab folgende Variet&ten der Abzweigung vom N. vagus und laryngeus sup.:

Depressor mit zwei Wurzeln (je eine vom
N. laryngeus sup. und N. vagus) ... 29

Depressor vom N. vagus allein 14

Depressor vom Ganglion jugulare allein . . 6

Depressor aus dem vom N. vagus und N.

laryngeus sup. gebildelen Winkel . . 20

81*
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Depressor von vornherein aus 2 selbststSndigen

Stanmien 1

Depressor feblend auf der einen Seite ... 4

Depressor fehlend auf beiden Seiten ... 1

Depressor vom N. laryngeus sup. allein . 25

Vom Kaninchen aufwllrts bis zum Menscben besteht bei den Warm-

blfitern eine grosse Aehnlichkeit in der Art der Abzweigung mid des Var-

iants des Depressor. Die Hesultate der Untersuchungen an Kaninchen sind

im Wesentlichen auf den Menscben fibertragbar. Die Degeneration des

peripheren Depressor- Abscbnitts nach Durchscbneidung unterbalb des

Ganglion jugulare sowie das Ausbleiben der Degeneration im ganzen vom

N. vagus abzweigendenDepressor nach vorheriger Durcbtrennuug der Vagus-

wurzel beweisen, dass der Ursprung des Depressor im Ganglion jugulare

zu suchen ist. Auch die sensibelu Anteile der Kn. laryngeus sup. und

vagus haben ibren Ursprung im Ganglion jugulare. Die Ergebnisse der

Verff. stimmen hier mit denen Kohnstamm's fiberein. Die Untersuchungen

der Ganglienzellen des Ganglion jugulare nach der Nissl-Held'schen Me-

thode nach verschieden variirten Durchscbneidungsversuchen der oben er-

w&hntcn Nerven zeigten, dass das GanglioD jugulare des Vagus ein peripher

gelegenes sensibles Centralorgan ist, in dessen Raurn sich N. depressor

sowie der sensible N. vagus und N. larvugeus sup teilen. N. depressor

und N. laryngeus sup. nehmen entweder zusammen den oberen l’ol des

Ganglion ein, oder derselbe ist dem Depressor fast allein uberlassen.

Die grob anatomische PrSparation des N. depressor zeigte den Ver-

lauf desselben zum periadventitiellen Bindegewebe der Aorta und weiter

zur Aortawurzel, wUhrend der Uebergang des Depressor auf die Ventrikel

nicht sicber zu sehen war. Die Untersuchung der degenerirenden feinsten

markhaltigen Nervenfasern mit der Marchi’schen Metbode, 5—7 Tage narli

Durchscbneidung des N. depressor unterhalb des Ganglion jugulare zeigte

die ausschliessliche Endigung dieser Fasern in der Aorta, w&hrend keine

degenerirten Fasern zum Herzen zu verfolgen waren. Der Depressor ist also

nicht der sensible oder Reflexnerv des Herzmuskels, sondern der Aorta.

Die Auffassung der Verff. fiber die Wirkungsweise des N. depressor

ist folgende: Der N. depressor ist ein dem Herzen vorgesetztes Sicherheits-

ventil, das bei Ueberdruck des Herzens bezw. der Aorta in Aktion tritt.

Bei zu grossem Drnck im linken Ventrikel oder der Aorta wird unter

Debnung der Aortenwand der N. depressor von der Intima aus erregt und

setzt reflektorisch die Thatigkeit des vasomotorischen Centrums berab.

Unter starker Geffissdilatation sinkt der artericlle Druck, die Herzarbeit

wird erleichtert. M. Rothmann.

II. Tillmanns, Ueber die Entstebung und Behandlung der spondylitischen

Lfibmnngen. Arch, f klin. Chir. Bd. 09 (1. u. 2.), S. 134.

T. hat in den Jabren 1895—1902 11 Laminektomien wegen spondy-

litischer Lahmung bei Kindern im Alter von 1
a
/4
— 14 Jahren ausgefuhrt,

Sfimmtliche Kranke uberstandcn den operativen Eingriff obne Scbaden,

die Operationswunde lioilte stets reaktionslos. Die tuberkulOse Spon-

dylitis bestand zur Zeit der Aufnahme der Kranken in die Klinik in
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3 Fallen aeit 4—6 Monaten, in eioeni Falle seit l*/4 Jahr, in 6 Fallen

seit 2—3 Jahren und in einem Falle seit 8 Jahren. Die Lahmung be-

stand am Tage der Aufnahme der Patienten in die Kliuik in 3 Fallen seit

etwa 4 Wochen, in einem Falle seit 6 Wochen, in einem Falle seit 2 1
/s bis

3 Monate, in 2 Fallen seit 4 Monaten, in einem Falle seit 9 Monaten und

in 2 Fallen seit 1—

1

3
/4 Jahr. In alien Fallen war die spondylitische

Uhmung schon ohne Erfolg unblutig behandelt wordeti. Erfolgreich

war die Laminektomie in den 11 Fallen bei 10 Patienten, erfolglos nur

in einem Falle. Die Dauererfolge sind aber ungunstig. Von den 10

1695—1902 operirten, teils gebesserten, teils geheilten Patienten leben

zur Zeit der Publikation nur noch 3; die anderen sind gestorben, meist

an ihrer tuberkulOsen Spondylitis. Von den 3 noch lebenden Operirten

sind 2 dauernd gebelt seit 1899, der dritte Heilungsfall wurde im Januar

1902 operirt. In dem ersten Heilungsfall hatte sich nur eine abnorme

Enge des Wirbelcanales gefunden; die Spondylitis tuberculosa, vor 8 Jahren

begoDnen, war so gut wie abgelaufen; die Lahmung bestaud zur Zeit der

Operation etwa 4 Monate. In dem zweiten Heilungsfall war die seit

2 Jahren bestehende Spondylitis im wesentlichen in der Heilung begriffen,

die Beit 4 Wochen bestehende Lahmung aber hochgradig (motorische und

sensible Paraplegic mit Blasen- und MastdarmlUhmung). Die Blasen- und

Mastdarmlhhmung wurde durch unblutiges Redressement nach Calot be-

seitigt und die Paraplegie 31
/* Monate sp&ter durch Laroinektomie. Im

dritten Heilungsfall endlich handelte es sich urn eine seit etwa '/s Jahr be-

stehende Spondylitis mit seit 2 1
/* Monaten vorhandener Lahmung (spastische

Paraplegie mit Lahmung der Sensibilit&t und Stfirung der Blase). Es ergab

sich bei der Operation eine ausgesprochene tuberkulfise Wirbelcaries; aus

dem Wirbelcanat wurden etwa 6—8 ccm Eiter mit krftmeligen K3se-

stuckchen entfernt. T. halt mit Rucksicht anf die kurze Zeit, die seit der

Operation verflossen ist, ein Recidiv nicht fiir ausgeschlossen.

T. legt auf eine sachkundige orthopadische Nachbehandluug unter

cntsprecbender Fixation und Entlastung der Wirbelsaule ein besonders

grosses Gewicht. Joachimsthal.

Helferich, Ueber die Entfernung von Fremdkfirpern aus den Bronchien

and fiber Bronchustamponade. Festschrift fiir v. Esmarch.

1. Bei einem einjahrigen Kinde wurde ein Metallrohrcheu, das ver-

schluckt, sich im linken Bronchus festgesetzt hatte, durch Tracheotomia

inferior entfernt.

2. Ein 6jahriger Knabe verschluckt eine Bleistifthulse, die tief im

linken Broncjius stecken bleibt: 5 Tage spfiter Tracheotomie; durch eigens,

genial hergestellte, mit aufgeblahtem Ballon armirte Rohren entfernt.

Unger.

V. Brunn, Die Lymphknoten der Unterkieferspeichcldruse. Arch. f. klin.

Chir. 1903, Bd. 69, 3.

V. B weist nach, dass Lymphknoten auch im Innern jener Druse vor-

kommen und dass in diese Knoten leicht Carcinomzellen verschleppt

werden, ein Nachweis, der anatomisch bei Fallen von Uuterlippenkrebs

Digitized b^.Google



486 Riviere Symomob. — Ibcukkyt. No. 29.

erbracht wurde. Bei Zungen- nnd Lippenkrebs roussten die Gland, sub-

maxill. ebenso wie die Lymphdriisen, unter UmstAnden beiderseits, ent-

fernt werden. Unger.

1) Clive Riviere, Congenital hypertrophic stenosis of the pylorus. The

Lancet 1902, 27. Dec.

2) II. P. Symonds, Case of dilatation of the pylorus for simple stricture.

Brit. med. journ. 1903, 28. Kebr.

1) Die congenitale hypertrophische Stenose des Pylorus, die fruher

als ein sehr seltenes Vorkommnis angesehen wurde, wird in neuerer Zeit

von verschiedenen Autoren als eine durcbaus gewOhnlicbe Erkrankung be-

zeichnet. Verf. glaubt, letztere Ansicht auf einen Irrtum zuruckfubren zu

mussen, indent die betr. Autoren die congenitale Hypertrophic des Pylorus

mit einer durch verschiedene Krankheiten des Magens und Darmes nach

der Geburt hervorgerufenen verwechselte. Der Unterscbied ist aber ein

sehr deutlicher. Bei der erworbenen Form findet man einen normalen

Pylorus in hypertrophischem Zustande, bei der congenitalen einen langen,

dicken Cylinder, dessen tin teres Ende sich noch ahnlich der Portio uteri

in das Duodenum vorwOlbt. Ausserdem sind noch sAmmtlicbe Gewebe

der Wand des Magens, Duodcnums, bissveilen auch des Oesophagus an

der Hypertropbie beteiligt.

2) Verf. hat bei einem Kranken mit Magendilatation infolge gut-

artiger Narbenstriktur des Pylorus die Loreta’sche Operation in folgender

Weise angewandt. Es wurde ein Stuck der vordereo Magenwand in den

Pylorus eingestulpt und letzteres mit zwei Fingern erweitert. Sodann

wurde eine Langsfalte der vorderen Magenwand gebildet, die das znr Ein-

stiilpung benutzte Stuck mit einschloss und die PeritonealrAnder der Falte

durch fortlaufende Naht sorgfaltig vern.tht. Der Erfolg war ein guter.

Philipstbal.

(i. Ischreyt, Ueber die Dicke der Sklera an Augen mit Primarglaukom.

Arch. f. Augenheilk. XLVII., S. 335.

J. untersuchte 10 Bulbi mit PrimArglaukont anatomisch. Hierbei trat

eine Dehnung der Sklera mit Vorliebe in den vorderen und &(|uatoriellen

Abschnitten auf; ihre Verdunnnng war int absoluten Stadium als eine sehr

h&ufige Erscheinung anzusehen. Die hintere Calotte zeigte nur ausnahms-

weise Verdunnungen; dieselben liessen sich als myopische Veranderungen

erkennen. Skleralsporne bei der glaukomatdsen Excavation wiesen auf

eine myopische Bauart des glaukomatdsen Auges. Die VerlSngerung der

sagittalen Axe glaukomatdser Augen kam, weun man von zufalliger Myopic

absieht. haufig durch eine Dehnung des vorderen Bulbusabschnittes zu

stande. Der primar-glaukomatd.se Dehnungsprocess zeigte eine nahe Ver-

vvandtschaft zu in hydrophthalmischen, wahrend er von dem rayopiseben

scharf getrennt werden muss. Horstmann.
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Kulenstein, Leber die Mastoiditis bei Diabetikern. Zeitschr. f. Ohren-

beilk. 42. Bd., S. 203.

Auf Grund seiner Betracbtungen iiber 70 bisher bekaunt gewordene

Beobachtungen von Mittelohreiternngen bei Diabetikern (darunter 3 eigene)

halt sich Verf. berechtigt, folgende Satze aufzustellen: die klinischen Sym-

ptome bei der akuten Mittelohreiterung und bei der Mastoiditis der Dia-

betiker sowie der Operationsbefund bei letzterer schwanken ebenso, wie

denjenigen der Nicbtdiabetiker in den weitesten Grenzen und sind mit

gam wenigen Ausnahmen von diesen nicht wesentlicb verscbieden. Die

Grundursache des Zustandekommeus der Mastoiditis bei Diabetikern ist

nicht in dem Vorhandensein des Diabetes, sondern in allererster l.inie,

ebenso wie bei Nichtdiabetikern in dem anatomiscben Bau des befallenen

Warzenfortsatzes zu suchen, berubt also auf einer individuellen lokalen Dis-

position. Eine durch den Diabetes bedingte Verniinderung der Wider-

standsf&higkeit der Gewebe ist, init gauz wenigen Ausnahmen, in den bis-

her beobachteten Fallen nicht nachzuweisen, in einer grOsseren Anzabl

von Fallen aber mit Sicherheit auszuschliessen. Eine einwandsfreie Statistik

uber die Haufigkeit der Mastoiditis bei Diabetikern gegenuber der uncom-

plicirten Otitis media bei denselben muss mit grossen Zahlen arbeiten,

urn Zufalligkeiten sicher auszuschliessen und muss vor allem bei der

Beurteilung des Zustandekommens der Erkrankung Riicksicht nehmeu auf

die individuelle lokale Disposition. Schwabach.

Lake, The restoration of the inferior turbinate body by paraffin injections

in the treatment of atrophic rhinitis. The Lancet 1903, Jan. 17.

Verf. empfiehlt Paraffiuiujektionen auch zur Behandlung der atrophi-

schen unteren Muschel; er hat verschiedene Falle mit vollkommenem,

andere mit teilweisem Erfolg behaudelt. Die Patienten hatten nicht mehr
die uuangenehme Empfindung beim Atmen durch die Nase, Krusten bildeteu

sich nicht mehr. W'. Lublinski.

Haller, Pharynxgeschwur durch Malaria bedingt. Husski Wratsch 1902,

No. 4.

Bei einem 45jahrigen Arzt, der seit 3 Jahren an Malaria leidet und

der Chinin schlecht vertrug, weshalb die Behandlung nicht regelmSssig

vor sich ging, fanden sich an der hinteren Rachenwand verschiedene

Erosionen, von denen die eine sich in ein GeschwQr umwandelte. L>a

durch dasselbe das Schlucken sehr erscbwert wurde, litt das Allgemein-

befinden. Lokale Behandlung sowie eine autisyphilitische Allgeraein-

behandlung blieben ohne Erfolg. Erst eine Injektionskur mit Chinin

fuhrte in vier Wochen Heilung herbei. W. Lublinski.

i. Fibiger und C. 0. Jensen, Uebertragung der Tuberkulose des Menschen

auf das Rind. Berl. klin. Woehenscbr. 1902, No. 38.

Um festzustellen, ob bei prim&rer Darmtuberkulose, bei welcher die

lnfektioti mit gewisser Wahrscheinlichkeit auf den Gcuuss tuberkelbacillen-
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haltiger Milch zuruckzufuhren ist, die Tuberkelbacillen die nAmliche Viru-

lenz wie die Tuberkelbacillen des Rindes besitzen, haben Verff. in 5 Fallen,

in denen nach dera Obdnktionsbefunde priniAre Darmtuberkulose vorlag.

Uebertragung des tuberkulOsen Materials auf KAlber unternommen. Heim

er.sten Falle. bei dem es sich uni eine 42jAhrige Frau handelte. war der

Erfolg ein negativer. In den anderen vier Fallen waren dagegen die

Baeillen fur Kalber virulent, und zwar im zweiten Falle (lljahriges

Madcheii) schwach virulent, ini dritten (GjAhriger Knabe) starker, in den

beiden letztfn (19 bezw. 4raonatliches Kind) ausserordentlich virulent.

Die Virulenz der Baeillen war um so weniger ausgesproehen, je hOher das

Alter der Patienten und je langer die wahrscheinliche Dauer des tuber-

kulOsen Leidens war. Wenn auch bei der geringen Zahl von Reob-

achtungen ein Scbluss nicht zu ziehen ist, so drangt sich doch die Frage

auf, ob es niebt mOglich ist, dass die Virulenz der Tuberkelbacillen fur

das Rind wAhrend deren Aufcnthalt im mensch lichen Organismus grad-

weise abnimmt. Ist die Ansicht Koch's, man kOnnc die subkntane Ein-

impfung von Material aus tuberkuldsen Menschen auf Kalber benutzen, um

zu entscheiden, ob eine Infektion mit Tuberkelbacillen des Menschen oder

solchen des Rindes vorliege, richtig, so sind die letzten drei Falle, wo die

Baeillen fur Rinder hochvirulent waren, als Perlsucht aufzufassen. Es

wurde demnach die Tuberkulose der Rinder auf den Menschen ubertrag-

bar sein. H. Bischoff.

C. Sternberg, Experimentelle Untersuchungen fiber die Wirkung toter

Tuberkelbacillen. Centralbl. f. allgem. Pathol, u. pathol. Anat. 1902.

Bd. 13, S. 753.

Die in der Litteratnr geniachten Angaben fiber die Wirkung injicirter

toter Tubelkelbacillen gehen erheblich auseinander, und zwar wird von

den einen angegeben, dass auch tote Tuberkelbacillen specifische nur den

Tuberkelbacillen zukommende Wirkung haben, wAhrend von der anderen

Seite ihnen jede specifische Wirkung abgesprochen und angegeben wird,

dass die auftretende VerAndernng lediglich Folge einer Reizung nach Art

der FremdkOrper sei. Verf. hat infolgedessen von neuem Versuche ge-

macht, er hat Kaninchen und Mecrschweinchen teils intravenOs, teils sub-

kutan mit abgetOteten und zum Teil besonders behandelten Tuberkel-

bacillen injicirt. Er fand, dass tote Tuberkelbacillen im TierkSrper im

Weseutlichen die nAmlichen VerAnderungen, wenn auch in geringerem

Grade, hervorrufen kOnnen wie lebende Tuberkelbacillen. In genugender

Menge injicirt, erzeugen sie typische Tuberkelknfltchen, die aus epitheloiden

Zellen und Riesenzellen bestehen, ab und zu auch verkAsen. In geringer

Menge bewirken sie bei den Versuchstieren einen Marasmus, der in ver-

schieden langer Zeit zum Tode ffihrt. Die pathogene Wirksamkeit des

Tuberkelbacillus ist mithin an eine dem Bacillenleib anhaftende Substanz

gebunden, die eine (Anger dauernde und wiederholte Sterilisirnng im

strflniendeu Dampf ertrAgt. Werden aber die toten Baeillen mit Alkohol,

Aether und Chloroform wiederholt extrahirt — Verf. gelang es nicht, die

Extraktion so weit zu treiben. dass sAmmtliche Baeillen die SAurefestigkeit

verloren, eine Zahl hielt nach dem Extrahiren stets noch gegen Mineral-
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sauren den einmal angenommenen Farbstoff fest — , so verlieren sie an

ihrer specifischen Wirkung, der KfFekt ist dann der gleicbe, der auftritt,

wenn entsprechend geringe Mengen Tuberkelbacillen injicirt werden. Das

pathogene Verhailen untersclieidet den Tuberkelbacillus von alien anderen,

ihm in mancher Beziehung almlichen Bakterienarten nnd liisst es in hohem
Grade fraglich erscheinen, ob die sog. Pseudotuberkelbacillen dem echten

Tuberkelbacillus wirklich nahe verwandt sind. Verf. bat nieroals nach

Injektion von Pseudotuberkelbacillen VerkSsung auftreten sehen. Die nach

lnjektion von Pseudotuberkelbacillen angegebenen histologiscben Bildungen

(KnOtchen, aus epitheloiden Zelleu bestehend, ni it Riesenzellen) haben

aber an sich keinen specifischen Charakter, sie werden auch von Fremd-

ItOrpern verschiedener Art hervorgerufen. Inwieweit der Pathogenitat toter

Tuberkelbacillen eine praktische Bedeutung zukomint, kann zur Zeit nicht

entschieden werden, wenn auch ein Teil der Verlnderungen in der tuber-

kulosen Lunge den stets dort vorhandenen toten Tuberkelbacillen zuge

schrieben werden kann, so muss doch andererseits darauf hingewiesen

werden, dass die Wirkung toter Tuberkelbacillen stets nur eine begrenzte

sein wird und in kurzer Zeit zuin Stillstand kommen muss, da ihnen ja

die MOglichkeit der Vermehrung und Propagation fehlt.

H. Bischoff.

E. Fischer, Ueber neuere Tbymianpraparate. Deutsche med. Wochenschr.

1903, No. 25.

Durch das unter dem Nanien „Pertussin“ bekannte Thymianpraparat

wurde die Aufmerksamkeit weiterer Krcise wieder auf die fast in Ver-

gessenheit geratenen Thyraianpflanzen gelenkt. Es kamen eine Reibe von

Thymiaextrakten in den Handel, wobei die Hersteller sich bctrebten, diesen

Extrakten eine mOglichst starke Concentration zu geben. Hr wall nt seien,

ausser dem schon genannten Pertussin, ein Sehautd’sches und Saur'sches

Extrakt, letzteres mit sehr hohem Thymiangehalt; ein von H. MOller
unter dem Namen ,,Solvin'* in den Handel gebrachtes Extrakt, dem F.

luchriihmt. dass es gegen Keuchhusten und Katarrhe der Luftwege vor-

ziigliche Wirkungen entfaltet; ein Roth’sches „Serothymin“ genanntes

PrSparat und endlich die von Kern hergestellten Extrakte, die sich durch

ibren Thymian- und Alkoholgehalt unterscheiden. Mehrere der erwShuten

Praparate sind deutlich bromhaltig, wenn auch von den Fabrikanten ver-

sicbert wird, dass sie kein Bromkalium oder dergl. zugesetzt batten.

Neuerdings werden tibrigens auch Thvmianextrakte mit Zusatz von Brom-

kalium, Bromalhydrat, Bromnatrium u. s. w. vertrieben. K. Kronthal.

II. Tribouiet, A propos de deux cas de tachycardie alcoolique transitoire.

Gaz. des hop. 1903, No. 42.

Die unter dem Einfluss des Alkohols zu stande kommende Beschleuni-

gung der Herzaktion erscheint entweder als transi torische oder als

paroxysmale oder endlich als continuirliche Tachycardie. In

zwei vom Verf. mitgeteilten Fallen der ersten Form bestand eine Puis-

frequenz zwischen 130 und 140 Schlagen, die am 6. reap, am b. 'Page
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herabzugeben begann und inneihalb wenigen Tagen die Norm erreichte.

Die Therapie bestand in Miichdiat, in Abffihren und in Alkoholentziehuug.

L. Perl.

M. Mayer, Erfahrungen fiber die Anwendung von Terpcntinfil und ver-

wandteu Mitteln bei Blinddarmentzfindung. Munch, med. Wochenschr.

1902, No. 32.

M. behandelte 12 Ffille von Blinddarmentzfindung, in denen er das

frfiher von ihm verwandte Opium durch Oleum tereb. oder abnliche Mittel

ersetzte. Die Kranken, 6 Manner zwischen 20 und 40 Jahren, 2 Frauen

und 5 Kinder genasen bei dieser ausschliesslich inneren Behandlung

sammtlich; ein Ruck fall wnrde nur einziges Mai beobachtet. Die Art der

Anwendung ist die, dass etwa Oleum pini pumilionis 2—4mal 3 Tropfen

mit Tinctnra cinnamoni. unit Aether, in Eigelb und dergleichen dargereicht

wird. Wird das Mittel in dieser Weise nicht vertragen, so kann vor-

benanntes Mittel oder auch Terpentinfil in einer dunnen Eigelbemulsion

per rectum gegeben werden. Hat sich eine Resistenz herausgebildet. so

wird das Terpentinfil auch fiusserlich als Liniment oder Emulsion ange-

wendet.

Zuweilen tritt als Nebenwirkung des Mittels Dysurie ein, worauf

natfirlich die Medikation ausgesetzt werden muss. M. ist auf diese Be-

handlungsmethode dadurch gekommen, dass sich das Terpentinfil einmal in

der Tierarzneikunde bei den verschiedensten Affektionen nfitzlich erweist

und dass es andererseits auch vom Volke bei beginnender Perityphlitis

mit Nutzen vielfach vor Inanspruchnahme eines Arztes angewendet wird.

Das Mittel soli zun&chst schmerlindernd wirken, dann das frfihe Einsetzen

eines Exsudates beffirdern und dieses letztere endlich zur Resorption bringen.

Carl Rosenthal.

G. Pfisterer, Ueber Pneumokokken-Gelenk- und Knocheneiterungen. Jahrb.

f. Kinderheilk. Bd. 65, S. 417.

Aus eigenen und fremden Untersuchungen gelangt Verf. zu folgenden

Schlussen: Pneumokokken kfinnen oft in das Blut oder vielleicht sugar in

Knochen oder Gelenke gelangen, ohne dass jedesmal eine sekundSre

Kiterung entsteht. Hierzu mussen noch gewisse lokale Verhftltnisse —
Traumen, vorhergegangener Gelenkrheumatismus u. A. — mitwirken. —
Ira Ganzen sind Gelenk- und Knochenmetastasen bei Pneumonien selten,

weit seltener als Otitis und Meningitis. — Jedes Gelenk nnd jeder Knochen

kann erkratiken, weit hfiutiger aber als die kleineren werden die grfisseren

Gelenke befallen und zwar weitaus am hitufigsten Schuller- und Knie-

gelenk. Gewfihnlich ist nur ein Gelenk betroffen, es kfinnen aber auch

zwei oder mehr zugleich erkranken. — Die Symptome stimmen iru Allge-

meinen mit denjenigen jeder anderen eiterigen Arthritis und Osteomyelitis.

Eigentfimlich ist aber den Pneumokokkenerkrankungen, dass die Schwellung

der Umgebung im Vergleicli zur lokalen Zcrstfirung sehr ausgedehnt und

die Rfitung der Haut sehr gering ist. Oharakteristisch ist der akute Ver-

lauf. Unter sehr stfirmischeo Erscheinungen setzt die Pneumokokken-

arthritis oder -Ostitis ein, uni in kurzer Zeit mit oder obue Kunsthulfe
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aoszuheilen oder — was selteoer und meist nur bei gleichzeitiger Er-

krankung anderer Orgaoe vorkommt — zum Tode zu fuhren. A He diese

Merktuale sind aber nicht beweisend, da sie eioerseits fehlen konnen,

andererseits aucb bei Stapbylokokkenerkraukungen sicb finden. Selbst

das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Pneumonie ist nicht be-

weisend fur die Natur des Processes; da eioerseits es Pneumokokken-

arthritis ohne Pneumonie giebt, andererseits Complikationen bei Pneumonie

nicht selten durcb Staphylokokken hervorgerufen werden. Die sichere

Diagnose ist also nur durch die bakteriologische Untersuchung zu stellen.

— Die anatomischen Ver&nderungen betreffen bei Pneumokokkenarthritis

namentlicb die Synovialmembran; relativ hfuittg sind auch die para-

articulSren Weicbteile inKltrirt oder vereitert. Daraus erklitrt sicb die

oben erwSbnte auffallende Scbwellung der Unigebung. Der Gelenkinhalt

kann alle Stadien void serOsen bis purtilenteu Erguss durchmachen. Die

Veranderungen der Pneumokokkenostitis bescbranken sicb fast immer anf

die cortikalen Scbichten. Ausgedehnte Sequesterbildung ist daher selten.

Unter 41 Fallen betreffen 15 Kinder in den ersten zwei Jahren, der Rest

verteilt sich ungef&hr gleichmiissig anf die anderen Alterklassen. — Gut-

artige purulente Arthritis bei kleinen Kindern kann ausser durch Pneuino-

kokken auch durch Streptokokken — wie Krause gezeigt hat — veran-

lasst sein. — Die Prognose der Pneumokokkenerkrankungen der Knochen

und Gelenke ist gunstig, insofern es sich nicht um Teilerscheinung schwerer

Allgemeininfektion handelt. — Die Therapie besteht in friihzeitiger In-

cision. Die einfache Punktion geniigt selten. Auch funktionell ist die

Prognose relativ guustig. Stadthagen.

Riegel, Ueber Pulsus paradoxus. Deutsche med. Wochenschr. 1903, No. 20.

Der Pulsus paradoxus — inspiratorisches Kleinerwerden des Pulses —
ist auf der einen Seite als ein wichtiges und leicht erklSrliches Symptom
der schwieligen Mediastiuopericarditis erwiesen, auf der anderen Seite hat

sich ergeben, dass er auch schou bei einfacher Pericarditis exsudativa, bei

Pericardialobliteration, bei Myocarditis n. dergl. vorkommt. Femer hat

sich gezeigt. dass auch trachcale und laryngeale Stenosen, capill&re

Bronchitideu, Pleuraexsudate nicht selten einen Pulsus paradoxus im Ge-

folge haben. Endlich liess sich beobachten, dass tinter UmstAnden ein

solcher auch schon bei Reconvalescenten, wenigstens bei tieferen Atinungen,

sich tinden kann; ja, es ist behauptet worden, dass schon normaler Weise

der Pulsus paradoxus ein regelm&ssiges Vorkommnis darstelle. Die Ent-

stehungsweise ist nun nach den geuannten verschiedenen Bedingungeu ver-

schieden. Bei der Mediastiuopericarditis ist der Pulsus paradoxus Folge

der rein mechauischen Compression der Gefasse. In den beiden anderen

Gruppen handelt es sich um den Ausdruck verftnderter Herzthatigkeit und

zwar bei den Stenosen um eine mehr oder minder hochgradigc Steigerung

der schon physiologischer Weise vorhandenen, aber sphygmograpisch und

palpatorisch gew6hnlich nicht nachweisbaren Scliwankungen des Pulses

veranlasst durch den stark erhdhten negativen inspiratorischen Druck.

(Aehnlich sind die Verh:lltnisse bei rapillarer Bronchitis, Pneumonie und

einigen Pleuraexsudaten.) Bei einer dritteu Gruppe liegt das veranlassetide
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Moment nicht in erhOhten W'iderst&nden, vermehrtero negativem Druck,

sondern in einer verringeiten Widerstandsfahigkeit des Herzens selbst,

z. B. bei den Reconvaiesccnten, Emphysematikeru u. a. m. Dass im ge-

gebenen Falle auch mehrere der angegebenen Faktoren zusaiumenwirken

kOnnen, ist ersichtlich und z. B. bei pericardialen Verwachsungen zu er-

warten. Schaefer.

Rosenfeld, Zur Diagnostik des Sanduhrmagens. Centralbl. f. inn. Med.

1903, No. 7.

R. gelangte bei Bcobachtung eines Falles von Sanduhrmagen dadurch

zur Diagnose, dass er nach Einfii lining einer Sonde mit Metal Ispiraie in

den Magen eine Rontgendurchieuchtung vornabm. Dieselbe liess einerseits

die in einer Bogenlinie am Magengrunde liegende Sonde erkennen, ausser-

dem aber wurde nocli ein heller, luftgefullter Raum wahrgenommen, an

dessen Grunde eine deutliche Fliissigkeitsansaminlung constatirt werden

konnte. Dieser Raum stellte den nach dem Duodenum zu gelegeuen, ab-

geschuurten Teil des Magens dar. Durch die Sektion wurde die Diagnose

best&tigt: die KinschnQrung war durch derbe peritoneale Strange tuber*

k n laser Natur bedingt. Da bei dem so schwer diagnosticirbaren Krank-

heitsbilde keines der bekanuten Symptome voile Beweiskraft besitzt. so

wird in zweifelhaften Fallen die Feststellung des von R. gefundenen

Phanomens nicht ohne Bedeutung sein. Schreuer.

1) S. Kolben, Ueber einen Fall von traumatischer Sp&tapoplexie. Wiener

klin. Wochenschr. 1901, No. 25.

2) K. Fugiisawn, Ein Fall von Spatmeningitis nach Schadelverletzung.

Munch, med. Wochenschr. 1901, No. 45.

1) Bei einem stark dem Trunke ergebenen Manne kam es, uachdem

drei Wochen vorher ein nicht gerade sehr erheblicbes Schadeltrauma

voraufgegangen war, zu einem apoplektischen Insult, an dessen Folgen er

starb. Die Sektion deckte eine Schadelfissur mit Zerreissung der Hirn-

haute und einen bedeutendeu Bluterguss in die rechte Hemisphare auf.

M. Brasch.

2) Ein lOjahriges Kind hatte nach einem Sturze eine Schadelver-

letzung an der linken Stirnseite sich zugezogen und Blutungen aus Mood

und Nase gezeigt. Erbrechen, Fieber, Krampfe liessen nach Ausstossung

eines Knochenstiickchens nach 2 Monaten nach. Das Kind zeigte in kSrper-

licher und geistiger Beziehung keine Anomalie, besuchte die Schule mit

Erfolg bis 1 Jahr nach dem Onfall, wo das Kind mit Fieber, Bewusst-

losigkeit, Krampfen pintzlich erkrankte, cine linke Hemiplegie aufwies nnd

schnell zu Grunde ging. Die Sektion erwies eine akute eiterige Lepto-

meningitis mit einem gelben Erweichungsherd an der Basis des linken

Stirnlappens, der Zeichen einer alten Encephalitis und Knochenstiickchen

enthielt. Dieser Erweichungsherd im linken Stirnlappen war l Jahr lang

symptomlos, ohne SprachstOrung und psychische StOrungen verlaufen, bis

1 Jahr darauf sich plOtzlich eine eiterige Meningitis entwickelte infolge

von Mikroorganismeninfektion durch die vor 1 Jahre entstandene Schidel-

basisfissur hindurch. Die Verletzuug im Stirnbein war vollst&ndig geheilt
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uud geschlossen. Die Mikroorganismen diirften durch die Nase von der

verletzten Siebbeinplatte eingedrungen sein. S. Kalischer.

P. J. Schwenn, Ein Beitrag zur Pathogenese der Paralysis agitans.

Deutsches Arch. f. klin. Med. 70. Bd. (3./4.)

Der Verf. bescbreibt hier einen der seltenen FAlle, in denen ein junges

Individuum von der Parkinson'schen Krankheit befallen wurde und der-

selben ziemlich schnell erlag. Der Befund ist daher hierbei nicht wie in

vielen anderen Fallen durch AitersverAnderungen complicirt. Makro-

skopisch liess sich selbst bei genauester Untersuchung am Centralnerven-

svstem nichts uachweisen, was als anatomisclie Grundlage der Krankheit

angesprochen werden konnte. Eiue gewisse Atrophie des Gehirns mit den

dazu gehSrigen Erscheinungen (meningeales Oedem, massiger Hydro-

cephalus, weite Sulci, schmale Windungen) waren auffallend. Die genaue

mikroskopische Untersuchung ergab weder im Gehiru noch im ROcken-

mark irgendwelche patbologische Vcranderungen weder an den Gefassen

noch an den Ganglienzellen, Neuroglia etc. Dagegen fanden sich in den

Muskeln, in den lnterstitien die langlichen Bindegewebskerne deutlich

veriuehrt. Kundzellen waren nicht vorhanden. Die Muskelfasern waren

nicht verandert. Auch die spater befallcnen Schlundmuskeln zeigten diese

Veranderung. Dieser Befund stutzt die Ansicht von der inuskularen Basis

der Parkinson'schen Krankheit, die durch eine diffuse progressive Muskel-

erkrankung bedingt zu sein schcint. Fur diese Ansicht spricht die zu-

nehiuende Rigiditat, das Vorkommen von Contrakturen, die Entstehung

durch Trauma, Ueberanstrengungen, das Vorkommen von Hautverftnde-

rungen. Die meisten VerAnderungen im Centralnervensystem, welche bei

der Parkinson’schen Krankheit beschrieben sind, scheinen dem Senium an

und fur sich zuzukomtuen. Stets wiesen auch die Muskeln dabei inter-

stitielle Wucherungen auf. — Klinisch von Interesse waren hier noch die

znletzt auftretenden Schluckbeschwerden,Sprachveranderungen und Sthrungen

der Atmung und des Hustens, Kieferkrampf u s. w. Auch diese StOrungen

wurdeu auf muskulare VerAnderungen bezogen. S. Kalischer.

H. Stursberg, lieber die Ursache meningitisAhnlicher Krankheitserschei-

nungen bei lleotvphus. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 19. Bd.,

5. u 6. H.

Bei einem Fall von Typhus abdominalis mit regelrechtem Verlauf

blieb nach der Entfieberuug noch starke Benommeuheit zuruck, aus

welcber sich pldtzlich unter Eintritt von Krftmpfen und Wiederansteigen

der Temperatur ein schweres cerebrales, der Meningitis Ahnliches Krank-

beitsbild, mit letalem Ausgange nach 12 Tagen, entwickelte. Bei der

Sektion fehlto es an makroskopischen Befundeu, welche die klinischen

Erscheinungen hiitten erklAren kflnnen. Mikroskopisch wurden thrombo-

tische Zustande in den pialen Venen der rechten Central furche gefunden,

welche sich bis zur Sylvi’schen Spalte ausdehnten und zum Teil bereits

OrganisationsvorgAnge zeigten. Das Gewebe der Uragebung war von

Blutungen und Fibrinausscheid ungen durchsetzt. Bakteriologische Unter-

suchungen blieben ergebnislos. Der Verf. neigt mchr der Ansicht zu, dass
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die cerebralen Erscheinnngen des „typhdsen Meningismus* auf toxischen

Eiufiiissen beruhen. M. Brasch.

A. It. Marfan et Armand-Delille, Paralysie faciale congenitale du cote

droit — Agenesie de la portion pcripherique du nerf facial avec Agenesie

des diverges parties constituantes de I'oreille du meme cote. — Atropbie

probablement secondaire de la racine du noyau du facial. Bullet, de la

Soc. med. des hdp. de Paris 1901, 26 Juillet.

M. uud I). batten Gelegenheit, ein 3'/a Monate altes Madchen (a

untersuchen, welches iai 8. Monat der Schwangerschaft geboren war. Es

xeigte zunAchst eine vollkoinmcne recbtsseitige FacialislAhmung. Kein

Thraneutraufeln. Elektrische Erregbarkeit nach jeder Kichtung aufge-

hoben. Die Kinnmuskeln sind ebenso gelAhmt wie die iui oberen Gesichts-

absclmitt. Bewegung der Augen- und Irismuskeln normal, kein Schielen.

Sensibilit&t rechts und links im Gesicht gleicb. MntilitAt und SensibilitAt

der Gliedcr intakt. Sowohl das Atisscre wie das mittlere Obr sind (Einzel-

heiten siehe iin Original) in der Entwickelung erheblich zuruckgeblieben.

Die Untersuchung nach dem Tode des Kindes ergab, dass der peripherische

Eacialisstauim sowohl in seinem ausseren Verlauf fcblte, als aucb in seinem

Verlauf durch das Felsenbein. Eine besondere Ohruntersuchung xeigte den

vollkoimnenen Mangel der PaukenbOhle; das Foramen stylomast. felilte,

ebenso die Balm fur den N. facialis. Das gauze Felsenbein ist nur durcb

eine kleine knOcherne Masse reprAsentirt, in welcber man keines der

normal von ibm eingescblossenen Organe findeu konnte. Die Austritts-

stellen rechts der drei Nerven, N. acust., N. facialis, N. Wrisbergii sind

dunuer als I inks ;
sie scheinen sofort vollkommen atrophirt zu sein, da

ihre Bahn an der Schildelbasis nicht aufgcfunden werde kami. Die rechte

PousliAlfte ist schmAler, als die linke; rechts ist der Kern dea 6. Hirn-

nerven dem des linken fast gleicb. der Kern des rechten Facialis ist kaum

sichtbar; er Ahnelt sehr einem solchen, dessen peripherische Fasern schon

lange zerstort sind: auch die intrapontineu Fasern des rechten Facialis

sind atrophisch. Alle anderen Nervenkerne, besonders die des Acusticus,

sind links und rechts ohne Unterschied. Der urspriingliche Sitz der intra-

uterinen Stdrung war nach Verffn. das Felsenbein; die Atropbie des rechten

Facialiskerus uud die Schmalhuit seiner austretenden Fasern war die Folge

der Verbildung des Felsenbeins und der Agenesie der peripherischen

Facialisportion. Die Hypothese einer nucle&ren LAsioti des betreffenden

Facialis wird nach den mitgeteilten Befunden von den Autoren verworfen;

die bescbriebeuen Ver&uderungen, auch die am Ohre, liefern nach ibnen

den Beweis, dass der Ursprung der Anomalien ein peripheriscber war,

n&mlich eine Entwickelungshemmung oder eine Osteitis des Felsenbeins.

Bernhardt.

J. Csillag, Zur Kkzcmfrage. Giebt es ein
,,
Reflex- Ekzemu

. (Aus der

Abteil. des Prof. S. Rona im St. Stephanspital in Budapest.) Arch. f.

Dermatol, u. Sypb. Bd. 63, S. 213.

Die bekannte Thatsacbe, dass sich zu einem aus Ausseren Ursacben

entstandenen Ekzcm gem an anderen eutfernten Hautstellen Ahnlicbe
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Ekzeme gesellen, wird meist auf eine reflektorische trophische StOrung

zuruckgefuhrt. Verf. sncht nun zu zeigen, dass diese Reflextheorie iiber-

fliissig ist und dass sich die sekunditren Eruptionen weit ungezwungeuer

(lurch eine zuf&llige llebertragutig des tirsprunglichun Irritameuts (ver-

mittelst der Finger, der Kleider, durch die Duft) erklftren lassen. Fur

diese Annahme sprechen auch von ihm angestellte Experitnente. Durch

das Auftragen chemisch reizender Substanzen (Arnikatinktur, Empl. und

Unguent. Hydrargyri, Empl. adhaesiv., Jodoform, Pyrogallussalbe, Bor-

vaselin) auf eine circumskripte Hautstelle, die er dann durch einen Ver-

band luftdicht abschloss, gelang es ihm in 89 Fallen ein kunstliches

Bkzem hervorzurufen; dieses blieb aber stets auf den Applikationsort be-

scbrankt und wurde nie von eineui Ekzem an anderen KSrperstellen ge-

folgt, offenbar weil durch den Verband einer Weiterverbreitung des Irri-

taments vorgebeugt war. H. Muller.

C. P. Emerson, Metabolism in albuminuria. The Johns Hopkins hosp.

reports 1902, (X.), p. 323.

E. hat zehn Fftlle von Nephritis genau auf die Mcnge des ausge-

schiedenen Albumins studirt und versucht, eine Einsicht zu bekommen in

die Vcrhitltnisse, die auf den Grad der Albuminurie von Einfluss sind.

Um einen Fall von Albuminurie zu beurteilen, ist der Procentgehalt des

Crins an Albumin der beste Index. In vielen chronischen Fallen von

Nephritis stellt sich eine akute Exacerbation des Processes ein, die den

weiteren Verlauf der Krankheit beherrscht; Schwankungen dieses akuten

Processes geben sich zu erkennen durch einen starkeren Procentgehalt des

Crins an Albumin und durch schwache TemperaturerhOhungen. Der Ein-

fluss verschiedener Diat, tlierapeutischer Maassnahmen, Muskelarbeit etc.

auf die Albuminurie ist oft bcdiugt durch deren Beeinflussung dieses akuten

Processes. Leichte Temperaturerhtihungen bei Nephritis sind oft ein Fingcr-

zeig dafOr, dass die Diat im gegebenen Fa 1 1e ungeeignet ist. Wahrend

eines akuten Fortschrittes der Krankheit ist Milch, in roassiger Menge und

in nicht zu verdunntem Zustande, das beste Nahrungsmittel; nach Ab-

klingen des akuten Processes durfen Brot und Butter, Reis, Fruchte und

spater auch Fleisch gegeben werden. Die Wasserausscheidung geht am
Tage und in der Nacht in paralleler Weise vor sich; der Tagesharn ent-

halt stets mehr Albumin, als der Nachtharn. Im Nachtharn findet ein

Parallelismus zwischen der ausgeschiedenen Albumin- und Stickstoff-

menge statt. W. Karo.

A. Havas, Patbologie und Therapie der Hypertrichosis. Orvosi Hetilap

1901, No. 40—41.
Die Behandlnng der circumskripten, sogenannten lokalen Hyper-

trichosis ist eine palliative oder radikale. Zur palliativen Behandlung

gehbrt das Rasiren, die Epilation und die Pastabehandlung der hyper-

trophirten Haare. Doch ist die Wirkung dieser palliativen Behandlungs-

methode bloss interimistisch. Nur die radikalen Behandlungsmethoden,

welche die Papilla pili vernicbten und so den Nachwuchs der Haare un-

muglich machen, haben einen zufriedenstellenden Erfoig. Eine solche
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Metbode bcsitzen wir in der Elektrolyse, docb ist diese Procedur so un-

stand lich und ermudend, dass dieselbe eine allgemeine Verbreitung kaom

erwarten kauo. Viel grOssere Erfolge verspricht die Radiographie, welche

Verf. in funf Fallen erprobt hat. Durch ROntgenisiren wird Haarausfall

erzeugt, obne dass an der Hant entstellende VerUnderungen zu stande

kilraen. Doch halt die unler solchen Umstanden entstandene Atrichie

blogs kurze Zeit, ein lialbes Jahr, an. Die Dnrchleuchtung muss mit der

grGssten Vorsicht durchgefiihrt und bei der ersten Reaktion seitens

der Haut eingestellt werden, bis die letzte Spur der Reaktion erlischt.

Fine genaue Individualisirung ist aueh hier notwendig, deshalb soil anfangs

nur bei einer grtisseren Lampendistauz (40—30 cm) und kurze Zeit

(10 Minuten) die Einwirknng der ROntgenstrahlen stattfinden. Energische

Rontgenisirung ist nicht nur schadlich, sondern auch gefabrlich, da

schmerzhafte Ulcerationen und irreparable Narben danach entstehen konoeu.

Deshalb soil die Radiographie bloss dort angewendet werden, wo die

Hypertrichosis sich bloss auf kleineu Raurn erstreckt. J. Honig.

v. HerfT, Zur Behandlung des Puerperalfiebers. Corresp.-BI. f. Schweizer

Aerzte 1903, No. 2.

v. H. bespricbt in einein Vortrag die Behandlung der schweren Foruien

des Puerperalfiebers und fasst seine Ausfiihrungen in den folgenden Leit-

satzen zusannnen:

1. lm Allgemeinen ist bei Puerperalfiebcr eine lokale Behandlung zu

untcrlassnn. In einzelnen speciellcn Fallen kann gleich zu Beginn des

Fiebers eine intrauterine Ausspiilung, die wiederholt werden kann, gerecht-

fertigt werden. Tritt nacli einigen Stunden keine eklatante Besserung ein.

so nutzen solche Ausspulungen nicbts, sondern sie schaden, und sind daher

zu unterlassen.

2. Eine Ausschabung der Uterusboble, uni die erkrankte Schleirobzut

zu entfern'en, ist zu verwerfen.

3. Die Serumtherapie mit Antistreptokokkenseruin zeigt cinzelne Er-

folge. Im allgemeinen ist aber kein Verlass darauf.

4. Ob eine intravenOse Anwendung des Silbersols (Collargol) Erfolge

zeitigen kann, steht noch aus.

5. Von nicbt zu unterschatzender Bedeutung ist eine ausgiebige Im-

mobilisation des KOrpers.

6. Die Involution des Uterus ist raOglichst zu befbrdern.

7. In der Kostordnung schwer Septischer ist der Alkohol in grosseren

Mcngen zu verwerfen. Dor Ernabrung istdie grbssteAufmerksamkeit zu widmen.

8. Zur Starkung der Herzthatigkeit empfiehlt sich ausser der An-

wendung von bekannten Herzmitteln viclleicht die fruhzeitige Darreicbung

von Strychnin in refracta dosi.

9. Antipyretics sind nur ganz ausnabmswei.se angezeigt, wohl aber in

chronischen Fallen eine Thermotherapie unter Weglassen der Bader.

Br. Wolff.

Kins? ini utt^eii for das I'entralblatt werden an die Admits? de* Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W
Kranzoaische .Straus? 21) odor an die Yorlag«haudlung (Borlin NW., L’nter den Linden 68) cibeten

Verlag von August llirsehnald in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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der CUromarbeiter. — Hblot, Primarc Nascndiphtherie. — Moeller, Kiille von
Rhinitis librinosa. — Avellis, Ueber Ictus laryngis. — v. Be rhino, Ueber die

Bekiimpfung der Rindertubcrkulose und menschlichcn Tubcrkulose. — Runner,
Zur Wirkung der Douehen und Bader. — Snkl, Immunitat und Narkose. —
Lehmann, Wirkung des Adrenalin. — Hess, Kramer, Doerino. Wirkung des

Theocins. — Weuhardt, v. Hossi.ih, Ueber Purgo und Purgatin. — Hutinkl,
Ueber serose Meningitis. — Barasch, Pertussin bei Keuchbusten. — Jakab,
Die Teroperatur der Greise. — Pickkrt, Einfluss der Bettrube auf das Kicber.
— Utchiua, Veriinderung des Riickenmarks bei Diphtheric. — Mendel, Zui

Schwefelkohlenstoff-Vergiftung. — Placzkk, Zur Pathologie der Kiuderlalmiung.
— Hvhalkin, Jacksou’sclie Epilcpsie auf syphilitiseber Basis. — White,
Trepanation bei Hirntumor. — De.i brink und Dklillk, Pkkikkeb, Druck-
Lahmung des Plexus brachialis. — Lehmann und Zierler, Wirkung schwacher
Strome auf Bakterien. — Ballanck und Stewart, Operative Behand-
lung der Faeialisliibmung. — Bielousow, Malaria als schcinbare Epilepsie. —
Alter, Monoehromatopsie und Karbenblindhcit. — Neumann und Bendig,
Gangriin nach Hydrargyrum sozojodolieum. — Naoklschmidt, Wirkung des

Lichtes auf Tuberkelbacillen. — Richter, Zur Alopecia areata. — Herx-
heirer und Krause, Quccksilbcrreaktion Uci Syphilitischen. — Bernhard und
Blumenthal, Augeborene Elephantiasis. — Lowesrach und Bkandwkinkr,
Vaccincpusteln am weiblichen Genital. — Pheinulsbekueh, Urologisehe Mit-

teiluugen. — Schenk, Ueber Urctcrcnsteine. — Mkinold, Kali von Schwanger-
schaltshamoglobinurie. — Lindbnthal, Menstruation und Corpus lutcuin.

XLI. Jaiirgang. 32
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Zttcliariades, Sur I’existence d'un filament axile dans la fibrille con-

junctive adulte. Compt. rend, de 1’acad. de sciences 1903, T. CXXXVl..

No. 16.

Z. weist mittelst einer besonderen Behandlungsmethode am Sehnen-

gewebe in jeder einzelnen Bindegewebsfibrille einen centralen Faden nach.

der von einer slellenweise eingeschnurten Hiille umgeben ist. Der centrale

Faden liisst sich aucb an Querschnitten fixirter Selinen nachweisen. Das

Bild erinnert an das des Nerven, niclit nnr durch das Vorhandensein der

Einschnfirungen, des Axenfaden und seiner Hfille, sondern auch durch das

verschiedene Kaliber der einzelnen Fibrillon selbst. Die Struktur der

Bindegewebsfibrille wird dadurch gewaltig coniplicirt, gegenuber den augen-

blicklich herrschenden Anschauungen von ihrem recht einfachen Aufbau.

Den Axenfaden ist Z. gencigt fill- den Rest des Zellenauslfiufers zti lialten.

aus dem die collagene Faser entstand; die Hulle erklfirt er fur eine feine

Membran, die bei Behandlung mit S&uren quelle, zerreisse und die Ein-

schniiruugen als ringfflrmigen Rest bedinge. Nach seiner Ansicht stutzt

dieser Befund seine Anschauungen fiber die Entwickelung der Bindegewebe-

fibrille aus einem Zellfortsatz. Poll.

0. Loewi, Ueber Eiweisssynthese im Tierkorper Arch f. experim. Pathol,

u. Pharmakol. Bd. 48, S. 304.

L. fiberliess Paukreas der Selbstverdauung bis das Gemisch der ent-

standenen Verdauungsprodukte keine Binretreaktion mehr gab, also eine

vollstilndige Spaltung der Eiweisskfirper erfolgt war. Dieses Gemisch ver-

ffitterte er und der in ihm enthaltcne Stickstoff bildetc die einzige Stick-

stoffquelle der Nahrung, neben dem Fctt bezw. Kohlehydrate gegeben

warden. — Wahrend einige Versuchsreihen durch Nahrungsvcrweigerung,

Erbrechen, DiarrhOen der Versuehstierc nicbt zu Ende geffihrt werden

konnten, glfickte eine elftagige Reilie vollkommen. Sie ergab, dass der

NichteiweissstickstofT nicht nur das Tier im Stickstoffgleichgewicht hielt,

sondern dass noch Stickstoffansatz erfolgte. Es muss also eine Kiweiss-

synthese im Tierc stattgefunden haben. — Gegenfiber dem Fleisch oder

dem frischen Paukreas erwies sich das Verdauungsgemisch quantitativ

minderwertig, es sind also wohl nur einzelne Teile desselben zur Eiweiss-

synthese befahigt, andere nicht.

L. nimmt an, dass bei Eiweissverdauung im Darmkanal auch eine

tiefgehende Spaltung des Eiweisses stattfindet, die Spaltprodukte in das

Rlut ubergehen, bier durch „BindekOrper“ irgcndwie gcbunden und uu-

schfidiich gemacht werden, bis sie bei Bedarf an die einzelnen Organe

abgegeben und von diesen zuro Aufbau ihres specifischen Eiweisses ver-

wertet werden. A. Locwy.

A. Herzen et P. Pilpoul, Estomac, Rate et pancreas, .lourn de physiol,

et de patbol. gener. T. IV, p. 025.

Die VerfiF. untersuchten, ob die Milzexstirpatiou, wie sie die Umwand-

lung des Protrypsins in wirksatnes Trypsin verhindert, so auch die Pepsin-
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bilduug beeiutriicbtigt. — Zu dieseui Zwecke legten sie nach Pawlow
einem Hiinde einen Nebenmagen an und priiften die Wirkung verschiedener

Nahrungsmittel auf die Abscheidung eincs wirksamen Magengaftes aus

diesem. Dann wurde die Milz exstirpirt und nach einiger Zeit wiederum
die F&higkeit des Magens, wirksamen Saft abzuscheiden, festgestellt. —
Es fand sich keine Beeintr&cbtigung. —

An demselben Hunde wurde dann noch der Einfluss von Pepton-

injektionen und solchen von Ausziigen von Jejununischleimhaut — die das

„Sekretin“ genannte Ferment enthalten — auf die Umwandlung des Pro-

trypsins in Trypsin untersucht. — Es fand sich, dass Glycerinauszuge von

Pankreasstiickchen, die dem entmilzten Hunde vor den Injektinnen ent-

nommen waren, keine verdauende Wirkung auf Fibrin zeigten, also kein

Trypsin enthielten, dass auch Peptoninjcktionen nicht deutlich trypsin-

bildend wirken, dass jedoch nacli Injektionen von Jejunumschleimhaut-

ansziigen das Pankreas Trypsin enthielt und Fibrin gut verdaute.

A. Loewy.

R. Vogel, Untersuchungen fiber Muskelsaft. Deutsches Arch. f. klin. Med.

Bd. 72, S. 291.

V. hat zun&cbst, von der Ueberlegung ausgehend, dass bei der ver-

schiedenen Ausbildung der Muskulatur, wie sie an der einen Greuze ein

hypertrophischer, an der anderen ein atrophischer Mnskel zeigt, der

eiweissreiche Muskelsaft in verschiedener Menge vorhandcn sein kOnne,

sodass man aus ihm Riickschlusse auf den ErnUhrungszustand der Musku-

latur ziehen kOnne, die mm bicipites und deltoides verscbiedenster Aus

bildung untersucht. Ihr Gcwicht schwankte zwar, je nachdem es sich uni

kraftige Manner oder uni kachektische Frauen bandelte, ganz erheblich,

bis uni das Zehnfaclie (mm bicipites 22,5—217 g, mm deltoid. 55,0 bis

538 g), aber der anspressbare Muskelsaft war reichlicher aus den ca-

chektischen Muskeln zu gewinnen. Darauf von Einfluss envies sich

OdematOse Durchtrankung und der Verlauf der Totenstarre. — Enter-

snchnngen an ganz frischen Stuckeu ticrischer Muskulatur ergaben nun,

dass sich aus solchen uberhanpt kein Saft auspressen lasst. Erst niit

dem Tode der Muskelzellen beginnt eine Verflussigung des Eiweisses. die

allmahlich zunimrot, bei hSherer Temperatur schneller, bei niederer lang-

samer. Die Shuerung des Muskeis, die bei der Totenstarre einsetzt, er-

reicht in ein bis zweiTagen ihr Maximum, um dann mit fortschreitender

Verflussigung wieder abzusinken. — Die Zusaramensetzung des Muskel-

saftes erwies sich trotz differenter Beschaftenheit des benutzten Fleisches

als annahernd constant. Er enthalt ca. 8,2 pCt. Eiweiss, 0,09 pCt. Ex-

traktivstickstoff, 10 pCt. Trockensubstanz. — 100 g Saft eutsprechen 40 g
Magerfleisch.

Was die Ursache der Muskelsaftbildung anlangt, so kommt Verf. zu

dem Schluss, dass sie auf autolytischen Vnrgilngcn beruhe. In bakterien-

baltigem Fleisch geht sie uicht der Bakteriencntwickelung parallel und

auch in sterile in Fleisch gelit sie vor sich. Mit der Fftulnis hat sie

nichts zu thun. Das durch Hitze coagulirbare Eiweiss nirnnit dabei ab,

die Aibumosenmenge nirnnit zu und ebenso die Menge des durch Salz-
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s&ttigung nicht ausfallbaren Stickstoffes. Peptone konnten nicht gefunden

werden. — Zu den nicht fallbaren Stickstoff liefernden Snbstanzen

gehOren die Muskelextraktivstoffe, die danach, zu einein Teile wenigstens,

erst post mortem entstehen durften. '— Durch sofortiges Kochen friscben

Fleisches wird die Muskelsaftbildung aufgehoben.

Verf. glaubt, dass autolytiscbe Vorgange auch wSlirend des Lebens

eine Holie spielen und dass der Muskelschwund bei atrophischen Processen

uud die Abnutzung bei der Arbeit anf sie zuruckzufuhren sind. Er konnte

aus den durcli Aorteminterbindnng gelahmten Hiuterbeininuskeln von Hunden

und aus den nach Strychninkrftmpfen zu Grunde gegangener reicblicb

Muskelsaft gewinnen. A. Loewy.

Kv. Weber, Ueber ein Verfabren zur Untersclieiduug roller von gekochter

Milch (Kreosotprobe). Zeitschr. f. Tiermed. Bd. VI, S. 410.

W. weist auf die Mangel der bisber zur Unterscheidung von roher

und gekochter Milch empfohlencn Metboden, besonders der viclbenutzten

Farbinetboden, bin, um ein neues Verfahrcn zu beschreiben, dem diese

Mangel nicht anhaften sollcn. Es beruht, wie auch einige allere Metboden,

auf der Thatsache, dass rohe Milch Wasserstoffstiperoxyd zu zerlegen

vermag, gekochte nicht. Als Mittei zur Erkennung der Wasserstoffsnper-

oxydzerlegung benutzt W. das Kreosot. In einom Keagensglas werden

2 ccm der Milch geschuttelt mit eineni Tropfen der Superoxydlosung und

5 Tropfen Krcosots. Rohe Milch wird dann in >/2 bis 2 Minuten matt-

braunrot, nach 2 Minuten heliorange, nach 10—20 Minuten rotorange.

Dann blasst die Fftrbung ab und ist nach 2 bis (> Stunden verschwunden.

— Auf (15—77° erhitzte Milch zeigt die K&rbung weniger intensiv; auf

79° und hflher erhitzte zeigt sie nicht inehr. — Zusatz von roher zu ge-

kochter Milch zu 10— 40 pCt. liisst die Farbreaktion verspatet und nenig

intensiv auftreten, 50 pCt. Zusatz und mehr geben annfthernd dasselbe

Resultat wie vollkommen rohe Milch.

Conservirende ZusRtze zur Milch, wie Borsaure, Benzoesaure, Salicyl-

saure, Natriumcarbonat und pbosphorsaures Natron haben keinen Einfluss

auf die Reaktion, auch nicht Formalin. Dagegen verzOgert Wasserstoff-

superoxyd Eiutritt und Intensitat der Farbung und schwefligsaures Natron

lasst sie uberhaupt nicht zu stande kommen.
Satire Milch, Molke aus Milchseruni geben die Kreosotprobe wie susse

Milch. — Wie Kuhmilch giebt auch Ziegenmilch die Reaktion, nicht alter

Eselinniilch. A. Loewy.

H. Jaeekle, Leber die Zusanimensetzung des menschlichen Fettes. Ein

Beitrag zur Analyse der Fette. Zeitschr. f physiol. Chera. 3G . S. 63—84.

Das F'ett des erwachsenen Menschen besteht aus den einfachen

Glyceriden der Oel-, Palmitin- uud StearinsAure, deren relative Menge er-

heblichen individuellen Schwaukungen unterliegen. Niedere FeltsJuren.

die beim Erwachsenen hbchstens in Spuren im Fett vorkomnien, fiber-

wiegen in den ersten Lebensmonaten, wSlirend die OelsHure zurucktritt.

Auf diese Verhaltuisse hat die Ernahrungsweise keinen Einfluss.

Digitized by Google



No. 30. Osborne uud Harris. — Korn. — Korm.ul'n. — Simon. 501

Lipoiufett unterscheidet sicli, abgesehen von oineni wahrscheinlich

vermindertcn Lecithingehalt, nicht vom Fett des Unterhautzellgewcbes.

Bei Vcrkalkungsprocessen sind Kalkseifen beteiligt. Neuberg.

Th. U. Osborne und J. F. Harris, Die Nucleinsaure des Weizenembryos.

Zeitschr. f. physiol. Chem. 30., S. 85— 133.

Die von den Verffn. fruher aus Weizen dargestellte „Triticonuelcin-

siure“ besitzt die Zusanimensetzung C41 HBSNi 7P103l ; sic ist der Guanyl-

sSure aus Pankreas sehr Alin licit, aber vie! scbwerer in H20 lfislich. Bei

der Spaltung mit S&uren liefert sie auf 4 Atome Phosphor I Mol. Guanin

und Adenin, 2 Mol. Uracil, 3 Mol. Pentose und vielleicht Cytosin. Sie

ist mit Kossel’s HefenucleinsAnre vermutlich identisch. Aus frischem

Mehl ist sic zu 3,5 pCt. crhS.1 1 1 ich, aus altem Mehl verscbwindct sie beim

Lagern. Neuberg.

W. Koch. Zur Kenntnis des Lecithins, Kephalins und Cerebrins aus

Nervensubstanz. Zeitschr. f. physiol. Chem. 36., S. 134— 140.

Schafsgehirn wird mit Aceton gewaschen und mit heissem Aether

extrahirt; aus dein Auszug filllt Alkohol das Kephalin. Dasselbe hat die

Zusanimensetzung eines Dioxy stearyl-monomethyl lecithins = C4aHs,PNOl3 .

Die Spaltung mit Baryt ergiebt als basiscben Anteil vermutlich Methyl

oxaethylamin. Das Filtrat von Kephalin hinterlAsst beim Verdunsten

Lecithin, das nach Entfernung von Cholesterin durch Aceton vermutlich

ein Gemisch der drei mfigliclien Formen bildet. Cerebrin wird aus Ge-

liirnsubstanz nach Extraktion der vorgenannten KOrper mittels Aether

durch heissen Alkohol ansgezogen. Aus Essigester krystallisirt es als

mikrokrystallinisches Pulver vom Schmelzpunkt 192°. Neuberg.

8. Korscliuu, Uebcr Lab und Antilab. Zeitschr. f. physiol. Chem. 30.,

S. 141-160.

Ncben Antilab enthiilt Pferdeserum ein Pseudoantilab von gleichem

Lffekt, das aber beim Kochen nicht zerstiirt wird und relativ leicht durch

Pcrgament difTundirt. Das eigentlichc Antilab wirkt auf gewOhnliches

Lab nach Art eines Antitoxins auf Toxin. Die Mengen bcider Snbstanzen,

die zur Neutralisation erforderlich sind, stehen in direkter Proportionality.

Die Antilabwirkung ist utiabhfingig von der Wirkung der Milch auf die

Kalksalze des Pferdeserums. Neuberg.

W. Simon, Hermaphroditismus verus. Virchow's Arch. Bd. 172, S. 1.

Unter den vielen in der Litteratur niedergelegten Beschreibungen von

Hermaphroditismus verus bleiben als ernsthaft zu diskutirende Beob-

achtungen nur die Fftlle von Heppner, Schmorl, Ouolonsky und

Blachner und Lavarenck ubrig, von denen jeder einzclne jedoch zu

gewissen Einwendungen gegen seine vOllige Beweiskraft Veranlassung
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giebt. Neuerdings ist von Sal£k ein Fall beschrieben worden, der einen

einwandsfreieu Hermaphroditismus verus mit einer rechtsseitigen Zwitter-

druse darzustellen scheint. Die Zwitterdriise besass einen Ovarialteil mit

Graafschen Follikeln und typischen Eizellen und einen Hodenteil mit

Tubnli seminiferi, allerdings ohne Spermatogonicn nder andere Saraenzellen.

Verb selbst konnte nnr bei einern aus Russland stammenden lndividuum

von 20 Jaliren ohne jede beredililre Belastung echten Hermaphroditismus

verus constatiren. Trotz ausgesprochenem Mannesbewusstsein entwickelten

sich die Rrflste fruhzeitig stark, es kam zu monatlichen Blutungen aus

den Gcnitalien, dabei bestand Neigung zuni weiblicheu Geschlecht mit

Erektion und samenartiger Entleerung des penisartigen Geschlecbtsgliedes.

Der KOrperbau zeigte auffallende Vermischung muuulicher und weiblieher

Charaktere; der penisartige KOrper von 4 cm Liinge hatte eine nicbt per-

forirte Glaus, daruuter zwci stark behaarte Hautwulste ohne lnhalt,

zwiscben denen ein Oriticum externum urethrae, keine sichere Schciden-

Gffnung sichtbar ist. Am rechten Leistenkanal lag ein uber kirschgrosser,

lflnglicher KOrper. Vom Rectum aus fOhlte man links einen bleistiftdicken,

lilnglichen KOrper, der nacli unten in einen anscheinend in die Urethra

mundenden Strang auslief. Daruber lag ein zweites kastaniengrosses Gc-

bilde von leicht hOckeriger Oberfl&che. Von einern Uterus war nichts zu

fiililen. Recbterseits felilen derartige Gebilde. Menses konnten beobachtet

werden, Scbleimabgangc aus den Genitalien nicbt.

Mit Einwilligung des Patienten wurde die rcchtsseitige, etwa walnuss-

grosse Bauchgescbwulst freigelegt, der darin liegende kirschgrosse, giatte,

eifOrmige KOrper berausgeholt. Auf diesem sass ein erbsengrosser, derberer

Knoten, von deni ein breites Ligament in die RauchhOble ging. Durch

Zug an demselben bolte man einen tubenartigen, streichholzdicken, 7 cui

langen KOrper mit einern mit Fimbrien besetzten Ostium hervor. An

der anderen Scite sass im Ligamentum latum ein flacber, aus sich ver-

flechtenden Straugen zusammengesetzter, als Parovarium zu deutender

KOrper. In die BauchhOhle hinein zog ein als Yas deferens zu deutender

Strang, neben dem subperitoneal ein l&nglicher, hOckeriger, halberbsen-

grosser KOrper lag. Tube und Parovarium wurden abgetragen, aus der

Keimdruse zwei kleine Stuckchen zur Untersuchung exstirpirt. Das aus

dem kieineren Knoten der Keimdruse exstirpirlc Stuck hatte den Ban des

Ovarium mit Keimepitliel, Albuginea, Primordialfollikeln, das aus dem

weicheren gelblichcn Hauptteil gcwonnene Stflck entspricbt einer Hodeu-

partie im Ruhestadium mit schweren degenerativen VerOnderungen. Dafur

ist das Stroma mit Zwischenzellen und Reinke'schen Krystalloiden charak-

teristiscb, ferner die Form der Kanaldurchschnitte und ihre Wandungen
mit zartem elastischem Faserrietz. Das Epithet ist trotz fehlender Spermato

genese durch seine Anordnung als Hodenparenchyin charakterisirt. Der

unter der Tube gelegene KOrper war auch mikroskopisch als Parovarium

zu diagnosticiren, das KOrpercben neben dem Vas deferens als Epididymis.

In diesem Fall war also hochgradig differenzirtes Keimdrusengewebe

beidi'rlei Geschlechts in demselben lndividuum vereinigt. Das gleichzeitige

Vorhandenseiii von Epididymis und Epuophoron scheint die geineinsame

Abstammung von derselben Urniere nicht wahrscheinlich zu machen. Das
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Vorkommen einer Zwitterdriise, eines Ovo testis, ist (lurch diesc und

SalLn’s Beobaciitung jedenfalls sichergestellt. M. Kothmaun.

Ferd. Petersen, Zuiu Mechauismus des Plattfusses. (Festschrift, v. EsMAKCH
gewidmet.) Arch. f. klin. Chir. Bd. 09, H. 1 n. 2, S. 59.

Beim Gebrauche des Fusses, bcim Feststellen desselben auf den Boden,

tindet im eigentlichen Fussgelenk eine Beugung, im Sprung-Fcrsenbein-

geleuk eine Pronation, im Chopart’schen Gelenk eine Reflexion und Ab-

duktion statt. Der Plattfuss ist nach P. einfach eine Fesstellung des

Fusses in Susserster physiologischer Stellung der Gelenke oder in einer

Stellung, die uber die pbysiologischen Grenzen hiuausgegangen und dem-

nach als eine Subluxation und zwar als Distensionsluxation im Sinnu

VoLKMANNs aufzufassen ist; Wir habeu beim Plattfuss im Unterschenkel-

sprungbeingelenk eine starke Flexionsstellung, die so stark werden kann,

dass durcli den Druck des hinteren Ramies des Schienbeins auf die hintere

Greuze der Sprungbeiurnlle ein Keiz ausgeubt wird, der, wie P. an PrS-

paraten zeigt, zu Knochenwucherungen Veranlassung geben kann. Infolge

dieser Flexionsstellung berulirt das Fersenbein auch mit seinem vorderen

Fortsatz den Fussboden, und wendet sich die vordere GelenkflSche des

Sprungbeinkopfes roehr nach unteu als nach vorn (Pes flexus). Im

Sprungbein-Fersenbeingelenk sehen wir beim Plattfuss eine starke Pro-

natioiisstellung. Das Fersenbein dreht sich in dicsem Siune so stark, dass

die Sussere Fl&clie nach obeu sieht. Sie wirJ dabei der Spitze des

ausseren KuOchels so geuiihert, dass schliesslich eine vollstandige Be-

ruhrung dieser beideu Knochen stattliudet und sich zwischeu ihnen ein

vollkommenes Gelenk bildet (Pes pronatus). Eine so starke Drehung in

diesem Gelenk geht naturlich fiber die pbysiologischen Grenzen liinaus,

es tritt also zwischen Sprung- und Fersenbein eine Subluxatiou mit Ge-

lenk wanderung ein. Went) nun der hintere Abscbnitt des GewOlbes, be-

stehend aus Fersen- und Sprungbein, nach unten gedruckt wird (Pes flexus),

so kann der vordere Teil, bestehend aus dem Schiffbein, Kahubein, den

Mittelfussknochen, des Bodens wegen diese Bewegung nicht mitmacheu,

sondern wird zuruckgedrQckt. Der Bogen wird demnaeh gestreckt, und

zwar tindet diese Streckung nur da statt, wo die Knochen beweglich mit

einander verbunden siud, d. h. im Ghopart'schen Gelenk (Pes reflexus).

Es kann dies nur dadurch gescheben, dass das Schiffbein auf dem Sprung-

beinkopf nach obcn gleitet, subluxirt wird. Bei dieser Verschiebung ent-

fernt sich das Schiffbein von dem Sustentaculum tali des Fersenbein*.

Das Lig. calc, navic. plant, wird dadurch gedehnt und diese Dehnung

uoch vergrOssert dnrch das Andriingen des Sprungbeinkopfes gegen das

Band, sodass dieses nicht mchr gerade verlaufen kann, sondern einen nach

unten convexen Bogen bilden muss. An dieser Uiickw&rtsbeugung niinmt

auch der aussere GewOlbebogen, bestehend aus dem Fersenbein, Wiirfel-

bein und der Basis des 5. Mittelfussknochens, teil, indem das Lig. calcau.

cnboid etwas gedehnt wird; jedoch ist dieses Einsiuken vcrhiiltnismitssig

gering, weil der Bogen uberhaupt nur gering ist und ausserdem durch das

Fettpolster an der Fusssohle sehr gut unterstiitzt wird. Bei dem Ein-
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sinken des inneren GewOlbes entfernt sich naturlich das Kbpfchen des

ersten Mittelfussknochens von dem Fersenbeinhflcker und verlSngert sich

der innere Fussrand. I)a sich am ausseren Fussrand dieser Vorgang nicht

abspielt oder wenigstens niclit in dem Maas.se, dass es ins Gewicht fallen

komite, so muss mit Notwendigkeit eine Abwcichuog des vorderen Teils

des Fusses nach aussen statttinden (Fes abductus). Diese Abduktion. die

noch dadurch verst&rkt wird, dass der Sprungbeinkopf sich zwischen Fersen

bein and Schiffbein drfingt und ferner dadurch, dass sich bei dem I’m-

legen des Fusses in die Pronationsstellung Fcrscnbeinhocker und KOpfchen

des 1. Mittelfussknochens gegen den Boden melir mit der inneren Seite

anstemmen, wfthrend der Druck des L'nterschenkels jetzt niclit mehr ge-

rade von oben komtnt, sondern auch etwas von aussen, kann nur im

Chopart’schen Gelenk statttinden, da bier einzig und allein die Verbindung

eine bewegliche ist. Ks findet eine Verschiebung des Schiffbeins auf dem

Sprungbeinkopf und des Wurfelbeins gegen das Fersenbein nach aussen

statt, uber die physiologischen Grenzen, also aucli wieder eine Subluxation

So ist die Anatomie und das Wesen des Plattfusses vollkommen ge-

geben in der Bezeichnung Pes flexns, pronatus, reflexus, abductus, flexus

im eigentlichen Fussgelenk, pronatus im Sprnngferscnbeingelenk, reflexus

und abductus im Chopart'schen Gelenk. Joachimsthal.

Th. Kiilliker, Osteomie und Osteoklase bei rachitischen Deformitaten der

unteren Extremitat. (Festschrift, V. Esmarch gewidmet ) Arch. f. klin.

Chir. Bd. 09, 1. u. 2. H., S 48.

Wegen rachitischer Deformitftt der unteren Extremitat wurde in K.’s

Klinik seit 1886 GO mat operirt, und zwar wurde 47inal die Osteotoraie

und 13mal die Osteoklase ausgefiihrt. Wegen Genu valgum sind 32 Osteo-

tomien und 4 Osteoklasen, wegen Curvaturen der Tibia im unteren Drittel

15 Osteotomien und 9 Osteoklasen vorgenommen. Bei Genu valgum wurde

die Tibia 20mal osteotomirt bei 22 Kindern und 4 Erwachsenen. Von

diesen Operationen waren 18 Keilosteotomien, 8 lineSre Osteotomien. Am
Oberschenkel fiilirte K. die Osteotomie Omal aus bei 3 Erwachsenen und

3 Kindern. 8tnal handelte es sich um Keil-, 3 mat um lineSre Osteo-

tomien. Bei den rachitischen Ourvaturen der Tibia im unteren Drittel

des Unterscheukels ist die Operation die Ausnahme. Sie kommt nur in

Frage bei den schwcren Deformitaten Erwachsener, bei Kindern, wenn die

Erfolglosigkeit einfacherer Behandlungsmethodcn erwiesen und anch auf

einen spontauen Ausgleich der Deformitat nicht mehr zu rechnen ist. Bei

der Hitufigkeit, mit der auch schwere rachitische Deformitaten sich in den

ersten I.ebensjahren ausgleichen, wird vor dem 5. Lebensjahre nur ganz

ausnahmsweise zur Operation geschritten.

Unter den 47 Osteotomien wcrden nur zweimal StOrungen der Wund-

heilung verzeichnet. In einem dieser Falle wurde die proximate Knochen-

tlache der Tibia nekrotiscli, nach Art der sog. Nekrose der Sagefladie

Bei Kindern wird vor Ausffitirung der Osteotomie die Osteoklase ver-

suclit, die entweder manuell oder mittelst des Dorenz'schen Osteoklasten

geschieht. Joachimsthal.
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1) Payr, Beitrage ziir Frage der Frfihoperation bei Appendicitis. Arcb.

f. klin. Cliir. 1902, 08, 2.

2) Richelot, Sur !c traitemcnt de 1’appendicite. Bullet, de I’acad. de med.

1902, 9. Dec.

1) Die ausserdeut8chen Cbirurgen treten viel entscbiedener und einig

fur die radikale Fruhoperation ein; in Deutschland besteht auch deni

akuten Anfall gegeniiber eine Meinungsdifferenz unter den Cbirurgen.

P. ist ein unbediugtcr Auhfinger der Fruboperalion. Die anatomiscben

VerAiideruugen kCnnen schwer sein, ohne dass das Befinden des Kranken
uns die Gefahr anzeigt; wir sind niemals fiber den Scbutz der sich bilden-

den Adhfisionen orientirt. Uuter den Krankengeschichten zeigt Fall VIII,

dass nach Darreichung von Abffihrmitteln (Kicinus) der Zustand oft be-

sonders geffilirlich wild. Insbesondere polemisirt P. gegen das Symptom
„dcr enormen lokalen Schnierzhaftigkeit“ (MOHSaM, SONNEXBURG). Es

ist klinisch unmOglicb, die einzelnen Formen zu differenziren. A us der

Statistik einiger Cbirurgen stellt P. die scbweren akuten Appendicitisfitlle

zusammen mit oft 50 pCt. Mortality, ,.ein Sfindenregister“. Jedenfalls

werden dutch die Frfihoperatioii alle Complikationen seitens anderer Organe
vermieden. Aus 676 frfih Operirtcn (d. h. in den ersten -18 Stunden) bo-

rechnet P. 2 pCt. Mortalitat. Auch ist die Operation im freien lutervall

oft nicht ungefahrlich, besonders wenn viele Adbasionen vorliandon sind,

die sicb dann auch nach Entfernung des Proc. verm, weiter entwickeln

und zu adh&siver chronischer Peritonitis ffihren kOnncn. Allerdings iSumt

P. ein (S. 339), dass es so leichte Ffille giebt, bei dcneti eine Operation

uberhaupt nicht in Frage koinuit. Jedenfalls dfirfte es sicli besonders ffir

die Zweifler an den Erfolgen der Frfihoperatioii empfehleo, die Arbeit zu

studireu. Wenu erst die Chirurgen unter sicb einig sind und ihren Stand-

punkt nicht verscbiedentlicb wechselu, kaiin es nicht schwer sein, die

luternen und das Publikuni von der Kicbtigkeit der Ausffihrungeu P.’s zu

uberzeugen.

2) Ausgcbend von Dikblafoy’s Satz: Abivarten bedcutet den Kranken

stcrben zu lassen, koinuit R. cbenfalls zur Forderung: Jeder akute. fieber-

haftc A n fail von Blinddarmentzundnng soli sofort operirt werden; die ersten

beiden Tage geben die beste Prognose. Ein Schema, cine allgcmein giltige

Regcl IAsst sich nicht aufstellen; der Arzl, der sotcbe Kranke behandeln

will, muss es gelernt haben, er muss „en nil mot, etre clinicicn.
u

Unger.

Neuweiler, Beitrag zur Anwendung des Murphyknopfes bei Magen- und

Darmoperationen. Arch. f. klin. Chir. 1903, Bd. 69, 3.

Ausfuhrliche bistorische Einleitung. 28 eigene Fillle; darunter ein

Todesfall durch den Knopf verschuldet; Torsion der Darmschiinge, wahr

scbeinlich durch falsche Drehung des Knopfes beim Verschluss cntstandeii.

Aus den ubersichtlich angeordneten Krankengeschicht ii ergiebt sicli, dass

die Knnpfniethode mindestens der Nahtmethode gleichwertig zu acliten ist.

3mal giog der Knopf nicbl in it dem Stublgaug ab, ohne aber wesent-

liche StOrungen zu dokumentiren. Unger.

XM. Jahrgang. 33
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Wilms, Mechanismus der Strangulation des Darmes. Deutsche med.

Wochenscbr. 1903, No. ">.

Bei Eiuklemmuugen dcs Darmes durch Strange wild niclit der za-

fuhrende Sclienkel weiter hineingetrieben, sondern der abfiilirende wird

langsam hineingezogcn, was sclion aus der Tliatsache bervorgebt. dass oft

das ganze Ileum bis zum Coecum mit hineinbezogen ist. In abgeklemmten

Schlingen ist die Peristaltik nicht sofort geliihmt, sondern anfangs sogar

erheblich gesteigert. Unger.

A. K. Mitchell, A simple method of operating on piles. Brit, ined.jouro.

1903, 28. Febr.

Verf. operirt Hiimorrboiden nach folgender Methode: Der Knoten wird

mit einer Klcmmpincctte abgeklemmt mid abgescbnitten. Dann wird eine

fortlaufende Catgutnabt uni den Stumpf mid die Pincette liertun augelegt,

letztere entfernt und die Naht fest angezogen. Verf. giebt an, dass bei

seiner Methode Nacbblutungcn nicht vorkommeii, dass die tvranken von

vornherein abfiihren kdnncti und bercits nach 8 Tagen ohne Gefahr auf-

stehen. Philipsthal.

J. Sclenkowsky und N. VVoistcchowsky, Experimentelles fiber endogene

Infektion des Auges. Arcb f. Augcuheilk. XLVI1
, S. 299.

Die Veiff. konntcu durcli ihre Versuche nachweisen, dass es mOglich

ist, die Durchwanderung der im Biut cirkulircnden Bakterien aucli in den

hinteren Teil des Auges resp in den GlaskOrper zu erzeugen. Die Wan-

deruug der Bakterien in diese Abteilung geschieht nicht aus der vorderen

Augenpartie, sondern durch die entsprechenden Gefftsse des hintefen Teiles.

Die im Blut cirkuliiendcu Bakterien gclangen ins Kainnierwasser aus-

schliesslirh durch die (5liargefiis.se und in den G I ask Orper durcli die Ge-

fiisse der Netzhaut und der Aderhant. Die Iris fur den vorderen Augenteil

und die Lympliraume des Sehnerven fiir den hinteren Teil spielen augen-

scheinlich in dieser Hinsicht keine Holle, obwolil die Verbrcitung der

Mikroben mancbinal gleirhzeitig durch den Zwischeuscheidenraum des Seh-

nerven bis zum Auge per continuitatein mdglich ist. Trotz der Abwcsen-

lieit jeglich entzundlicher Rrschcinungen in der Mehrzahl der Ffille, wo

die Bakterien ins Auge gelangen, findet immer eine wichtige auf inikro-

skopischein Wege nacbweisbare Erscheinung statt, nfimlich die Pbagocytose,

die auf Sclnvfichuug und Vernicbtung der Bakterien gericbtet ist. Unter

einigen gunstigen UmstSnden kann man experimentell auch heftige ent-

ziindlirhe Erscheinungen von geiten des Auges auf endogenem Wege er-

zielen. Bei einer schwachen oder mittelstarken Allgemeininfektion ist die

Durchwanderung der Bakterien in den GlaskOrper nur bei einer vor kiirzem

stattgehabtcn Reizung des Auges mOglich, in dieser Hinsicht sind die

Reizungen beider Augenpartien die gunstigste Bedingung; dann folgen die

Heizungen der hinteren mid ganz zuletzt stehen die Reizungen des vorderen

Teiles des Auges. Bei einer schweren Allgemeininfektion gelangen niclit

selten die im Blut cirkulircnden Bakterien auch in den GlaskOrper des

normalen, niclit gereizten Auges.
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Bei der experimentellen endogenen Infektion des Auges bietet seine

liintere Abteilung giinstigere Bedingungen zur Fortentwickelung der schorl

eiiigedrnngenen Bakterien dar, als die vordere. Ini Gegenteil stellen fur

die Durchwanderung der Bakterien beide genamitcii Augenpartien cin uni-

gekehrtes Verhaltnis dar: zur Wanderung der Keiroc in den Glaskfirper

sind schwerere Bedingungen resp. schwerere Allgemeininfektion nOtig als

zur Wanderung in das Kammerwasser. Die ini Blut cirkulirenden Bakterien

kOnnen in die vordere Kamrner und in den GlaskOrper bei Abwesenheit

alter entzundlicben oder embolischen resp. thrombotischen Processe der

Augengefasse durchwandern, dazu ist die tropliische Wirkung auf die Ge-

fJLsswandung geniigend. Horstmann.

O. Hallnuer, Wert der Iridektomie an der Hand von 1200 Iridektomie-

fallen zusammengestellt. Arch. f. Augenheilk. XLVII., S. 217.

Die optische Iridektomie ist 34 mal in Pollen von Leucoma simplex

ausgefuhrt. Verschlechterung der Sehkraft trat in einem Fallc ein,

4 blieben stationar und 20mal konnte mit der Operation einc Besserung

eraielt werden. Wegen Leucoma adhaerens warden im Ganzen 128 Opera-

tionen ausgefuhrt an 1 10 Personen: zurikkging die anfSngliche Sehschilrfe

in 3 Fallen, Totalverluste waren jedoch nicht zu verzeichnen. Stationar

blieben 22 Fallo und 103 Bulbi wiesen eine vermehrte Sehkraft auf. Uni

oplisch eine Besserung des SehvermOgens zu erhalten, wurden an 34 Per-

sonen im Ganzen 37 Iridektomien wegen Pupillcnverwachsung ausgefuhrt.

S&mnitliche Falle boten die Symptome von Verwachsungcn der Iris mit

der vorderen Linsenkapsel, die Tension war stets normal. Eine Ver-

schlecbterung der Sehkraft ergab sich 3mal, Stationilrbleibeu derselben

10 mal und Besserung 24mal. 58 Iridektomien, an 52 Personen ausge-

fuhrt, wurden veranlasst durcli die Folgeerscheinungen von vorausge-

gangenen Erkrankungen an Kerato-Iritis, Hypopyon-Keratitis und Keratitis

cum infillratione. Fane Verschlechterung trat nach dem operativen Ein-

griflfe in keinem Falle ein, station&r blieb das Sehvermogen ltimal, einc

Steigerung desselben batten 42 Fill le. 40mal wurde die Operation bei

Scliichtstaar ausgefuhrt. Ein Ruckgang der Sehschilrfe wurde danacli

nieinals beobachtet, unveriindert blieb sie Onial und gebesseit wurde sie

in 40 Fallen. Wegen Gataracta centralis congenita wurde in 12 Fallen

die Iridektomie ausgefuhrt. Auf gleicher IlOhe blieb die Sehkraft 3mal,

in 9 Fallen stieg dieselbe. Bei Gataracta nuclearis centralis stieg 2mal

die Sehscharfe. In 28 Fallen von Gataracta secundaria wurde die Iridek-

touiie ausgefdhrt, danach blieb das SehvermOgen 3mal unver3ndert, 8mal

trat eine Besserung ein.

Die Iridektomie als Antiphlogisticum war in einem Fall von Keratitis

parenchymatosa erfolglos, in 3 Fallen von Keratitis panuosa von zweifel-

haftem Erfolg, 4 Augen mit Hornhautfistcln wurden danacli geheilt und

batten als eudgiiltiges Resultat eine Steigerung der Sehkraft erfuliren, in

einenr Fall von Keratitis bullosa trat eine Steigerung des SehvermOgens

ein. In 0 von 10 Fallen von Hypopyonkeratitis konnte durcli die Iridek-

tomie der Fortgang der Afl'ektion verhindert werden, I mal hatten wenigstens

die starken Schmerzen abgenommen, 4 mal braclite erst ein weiterer opera-

33 •
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tiver Eiugriff Heilung. Bei frischen Eiterungsprocessen der Hornliaut ist

sooiit eine Iridektomic wolil riiclit raehr aui Platz, ih re Wirkmig hierbei

koiumt dorjeuigcn einer einfaclien Punktion gleicli.

Id 4 Fallen von akuter Iritis liatte die Iridekomie ein gunstige Wir-

kung, bei 90 Fallen chrotiischer Iritis blieb danach 30mal die Sehkraft

stationar und 60 mal hob sic sicb; bei Iridocyclitis wurde die Operation

75mal ausgefuhrt. Versclilecliterung der Sehscharfe trat 6tual ein; Er-

haltung 22 mal und Ansteigen derselben 48mal. VVegen Iridochorioiditis

und deren Folgeersclieinungen wurde 244mal die Iridektomie ausgefuhrt.

Eine Versclilecliterung erfuhr die Sehscharfe in 15, Erhaltung derselben

in 69 und Verbesscrung in 157 Fallen. Bei 7 Fallen von sympatbischer

Iridocyclitis trat danach 3mal Versclilecliterung, 2mal Erhaltung und 2mal

Besserung ein. Bei dieser Affektion hat die Operation nur ausnahmsweise

ihre Berechligung.

Wegen FremdkOrper in der Iris kam die Iridektomie 6mal zur Aus-

fuhrung, die 4uial von Erfolg begleitct war, einnial bei Sarkom, einuial

bei Tuberkulose derselben mi t zweifelbafteni Kesultate, und zweimal bei

lriscysten in it gunstigem Erfolg. Eine nennenswerte Anlegung der abge-

lo.steii Netzhaut nach der Iridektomie wurde in 6 Fallen niclit erzielt.

Der Erfolg blieb in dieser Bezieliung absolut negativ.

Bei 102 Fallen von Glaucoma inflanimatoriura acutum trat nach der

Iridektomie 15mal eine Versclilecliterung, 33 inul eine Erhaltung und .'itimal

eine Verbcsserung der Sehscharfe ein, bei 14 Fallen von Glaucoma

chrouicum iiiflammatoriuiii 4mal Versclilecliterung, 5 in a I Erhaltung und

3 mal Verbesserung. Nach 60 Iridektomieu wegen Glaucoma simplex in

19 Fallen Verbesserung, in 18 Erhaltung und 23 Vcrschlechterung.

In 2 Fallen von Hydrophthalmos liatte die Iridektomie in Being auf

Tensiotisvermiiiderung und Erhaltung der Sehkraft einen gutcu Einfluss.

Wegen partiellcm Cornealstaphylom. verbunden mit Drucksteigerung

wurden bei 49 Personen 64 Iridektomieu ausgefuhrt. Von diesen hew irk ten

46 eine primare Normalisirung des Druckes, 9mal wurde eine zweite und

3mal eine dritle Iridektomie notwendig.

79 Iridektomieu wurden bei Seclusio und Occlusio der Pupille mit

sekundarer Drucksteigerung ausgefuhrt In 65 Fallen wurde durch erst-

malige Operation 05mal normale Tension crreicht. in 7 von 9 Fallen mit

zweiter und dritter Iridektomie eiue Normalisirung bewerkstelligt, die

iibrigen ergaben ein negatives Resultat.

Sekundarglaukom infolge von Linsenquellung vcranlassten 8mal die

Ausfuhrung der Iridektomie. Die Tension wurde in alien Fallen danath

zur Norm gebracht. Bei 2 Personen mil Keratoconus wurden zusamuieii

5 Iridektomieu wegen glaukomatOscn Erscheinungeii vorgenouimen. Kin

pritnarer Erfolg der Iridektomie als druckvermindernde Operation trat

1 mal von 3 Fallen ein und sekundarer nach zweiter Operation bei xwei

Augen.

In 3 Fallen von Sklerektasie liessen die Schraerzeu nach der Ope-

ration sofort nach und die Prominenzeu verminderten sich. in eineni Fallc

wurde die Sehkraft verschlechtert. in eineni weitereu verbessert.

Bei Glaucoma haemorrhagictini war 4 mal an 3 Personen iridektomirt
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warden, hi 2 Fallen liorteti danach die Schmcrzeu auf, aber in siiimnt

lichen wnrde das SehverniSgen sclilechter. Horstmann.
(Schluss folgt.)

L. Bach mid H. Meyer, Weitcre experimenteile Untersuchungen iiber die

Bezeihnngcn der Medulla oblongata znr Pupille. v. Graefe’s Arch. f.

Opbthalm. Bd 1,11, S. 297.

VerfF. haben in Fortsetzung ihrer an dieser Stellc referirten Versuche

gefunden, dass bei Katzen auch nacli Kntfernung der Medulla oblongata

maxima I e Mydriasis herbeizufuhren ist, so dass also ausser cincm in der

Medulla oblongata fur die Pupillenerweiterung als Hemmungscentrum
fiuiktionireuden Centrum „noch andere fiir die Pupillenerweiterung hflchst

belangvolle Stellen im Cerebrospinalsystem existiren 11 mussen.

G. Abelsdorff.

Strubell, Meniere’scher Symptomencomplex mit Anosmic und Ageusie.

Wiener klin. Wochenschr, 1903, No. 4.

In St.’s Fall, einen sonst gesunden, krftftigen, 48jahrigen Mann be-

treffend . wnrde eine ira Anschluss an resp. gleichzeitig mit cinem an-

scheinend ecliten Meniere’sciien Symptomencomplex aufgetretene doppcl-

seitige Gcrucbs- und GeschmacksstQrung constatirt. A lie Krscbeinungen,

bis auf das Ohrensausen, einige llflrliickcn und vollstSudige Geruchslosig-

keit gingen unter .lodkaiiumgebrauch zurilck. Die Vermutung, dass es sicli

mu ein f u n k t ion el I es Leiden gehandelt habe, glaubt Verf. zurflekweisen

zu sullen, er nimmt vielmebr eine oder mehrere anatomisebe LSsionen

als Ursachc der genannten Krscheinungen an. Der „eine Herd sei im

Labyrinth oder soustwo im Verlaufe des Acusticus ein anderer oder zwei

oder mehrere im Gehirn zu suclien u Naturlich liessen sicli die beob-

acliteten Symptome auch auf eine luetische Rasalmeningitis odor ein

Gumma beziehen, wofnr die Wirkung des .lodkalium sprechen wiirde.

Sell wabach.

Wittmaack, Beitrage zur Kenntnis der Wirkung des Chinins auf das

Gchflrorgan. (Aus dem pharmakol. Institut und der Poliklinik fur

Oliren-, Nasen- u. Kehlkopfkranke an der UniversitSt Breslau.) Pfliiger’s

Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 95. S.-A.

I in ersten Teil seiner Arbeit beschSftigt sicli Verf. mit der Fragc, ob

die Wirkungen des Chinins am Gehdrorgan, wie aus den Bxperimenten

Kirchner’s hervorzugehen schien, auf CirkulationsstOrungen zurfickzufiihren

seitn. Aus seineu Untersuchungen an Kauiuchen. Katzen, Mecrschweinchen

glaubt er scliliessen zu durfen, dass das Auftrcten von Blntungeu im

Labyrinth bei den an Chininintoxikation zu Grundc gegangenen Tierett

ein zum mindesteu seltenes Vorkonininis sei, wShrend kleine Blutergiisse

in die Paukenschleimliaut sowie sthrkere Fill lung der GefUsse in Panken-
hflhle und Labyrinth ebenso wie die Petechien an Pleura und Perieard,

uamentlich bei den unter heftigeu Kr&ropfeti und forcirten Ateiubewegungen

zu Grutide gegangenen Tieren, regelmassig gefunden wurden. Die cigent-
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liche Ursachc der CirkulationsstGrungen sei deshalb niclit in der speci-

fischen Giftwirkung, snndern in den schweren Suffocationserscheinungen

unci den dnrcli sie bedingten venGsen Staunngen zn siichen. — Von deni

Gedanken ausgehend, dass der Grand fiir die bei Cbininintoxikation beob-

achtctcn HOrsICriingen bGclist. walirscheinlich in einer Alteration des inneren

Obres zu snclien sei, ztinial auch in der oplitbalrnologischen Litteratur

nielirfacb berichtet wird, dass bei SehstOrungen nacb Chininintoxikation

Veranderungen an den Ganglienzellen der Retina gefunden wurden, unter-

suebte Verf. in einer zweiten Versuchsreihe die Ganglienzellen des Ganglion

spirale bei einer Anzalil von Tieren, die mit Chinin vergiftet waren,

daraufliin, ob sie im Verlialten der Nissl’sclien Korperchen von den nor-

inalen abwiclien. Aiis diescu Untersucliungcn (bezuglicli der Einzelheiten

derselben muss an f das Original venviesen werden) scheint Verf. hervor-

zugehen, dass bei Vergiftung mit Ghinin Veranderungen am Ganglion

spirale aufireten, die selion so friihzeitig nach der Vergiftung zu erkeunen

sind, dass sie niclit als sekundar, auf Cirkulationsstorung berubend, auf-

gefasst werden kunnen, sondern unbedingt einer primSren specifiscben

Giftwirkung auf die Zellen selbst zuzuschreiben sind. Er neigt der An-

sicht zu, dass es bei den loicliteren Veranderungen sich um VorgSnge

bandelt. die mit einer Reizung der Ganglienzellen verbunden sein kGnnen,

w&lirend die mittelscbvveren vielleicht selion den Uebergang zu einem

Ealunungszustand der Zclle anzudeuten scheinen. Dagegen scheinen dem

Verf. die schweren Veranderungen auf das Absterben der Zelle hinzudeuten

und durften danach irreparabel sein. Was das ZurGekbleiben dauernder
HOrstGrungen nacli Chiningebrauch anlangt, so lasseu sich diese, nacli

Verf., zwar lediglich dnrcli die Annahme einer auf specifiscber Giftwirkung

beruliendcn Sehadigung der Ganglienzellen erklaren, wenn man eine be-

sonderc Emphndlichkeit dieser feinen Sinneszellen voraussetze, indessen

erscheint ill in zur Erklarung derselben die Annahme einer Ischaemie nach

Analogic mit dem Augc selir verlockend; infolge der durcb Ischaemie be-

dingten Herabselzung der Nahrungszufuhr wurde die Erliolung der Ganglien-

zellen des Obres nur langsam erfolgen resp. ganz ausbleihen.

Scb wabach.

J. Bamberger, Ueber die Septumperforation der Chromarbeiter. Munch,

med. Wocbenschr. 1902, No 51.

Es ist auffallcnd. dass immer zuerst am Septum die Perforation auf-

tritt. bevor es zn weiteren ZerstGrungen in der NasenhOhle kommt. Das

liegt an folgeudem: Der Inspirationsstrom tritt derart in die Nase ein,

dass er in einem anfw&rts gerichteten Bogen von der Seitenwand der Nase

her nacli dein Septum ubergefuhrt wird, wo er anprallend weiter nach

den Choanen zielit. Dass diese ErklSrung riclitig ist, geht ans den be-

kannten Versuchen Kayhkk’s hervor. Im L'ebrigen hat schon vorlier

I’OJNCARfi dieselbe Erkl&rung gegeben; dieselbc scheint aber unbeachtct

gehlieben zu sein mid Verf. giebt sie dalier noch einmal ausffihrlich

winder W. I, lib I inski
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Helot, l)eux observations de diphtlierie uasale primitive. Annates ties

mal. de l’oreille do larynx etc. Janvier 1903.

Im ersten Fall, bei einern Sj&hrigen Kinde, waren in beiden Nasen-

hftblen Membranen, die Lymphdriisen gescliwollen, Fiebcr, sch lech ter All*

gemeinzustand. Die Culturen ergeben Bacillen morpbologisch abnlicb

Diphtheriebacillen. Diese fiihren, isolirt nnd einern Kaninchen beigebracht

innerbalb 30 Stunden den Tod des Versuchstieres herbei mit den ffir

Diphtlierie charakteristischcn Veranderungen. Ein Kaninchen, vorher im-

mnnisirt, bleibt nach der Impfung unverandert. Die Bacillen verbleiben

einen Monat in der Nase nnd verlieren ilire Viriilenx nicht. 1m zweiten

Fall, bei einern 4 l
/2jahrigen Kinde, einseitige Erkranknng der rechten

Seite, ohne Fieber bei gntein Allgemeinbefinden. Eine Cultur der Bacillen

fubrt in 40 Stunden zum Tode des Kaninchens mit den charakteristischcn

Veranderungen. Bei einern immunisirten Kaninchen fuhrt die Injektion zu

keincr StOrung. Nach 14 Tagen keine Bacillen in der Nase.

Diese Falle sind deshalb beachtenswert, wcil nur in sehr wenigen

bisher die Cultur der Bacillen nnd ilire Inoculation an Kaninchen aus-

gefuhrt wnrde. Prophylakiisch mussen bei Nasendiphtherie dieselben Vor-

sichtsmassregeln getroffen werden, wie bei Rachen- und Kehlkopfdiphtlierie.

Die Behandlung ist glcichfalls dieselbe: die Injektion von Serum. Pro-

gnustisch ist zu beachten, dass anch anscheinend leichte Falle, wio der

voni Verf. citirte Fall des Ref. beweist, zu schwerer Erkrankung des

Pharynx und Larynx fiihren kSnnen. W. Lublinski.

Moeller, Zwei Falle von Rhinitis tibrinosa. Zeitschr. f. Ohrcnheilk.

Bd. 41, S. 363.

FIs handclt sich in beiden Fallen um Rhinitis tibrinosa, die sich in

uichts klinixch von cinander unterschieden. Bakteriologisch fandeu sich

in dem einen F'all Diphtheriebacillen, wiihrend in dem anderen Pneumo-

kokken vorhanden waren. W. Lublinski.

Avellis, Ictus laryngis als Keuchhustenerscheinung beim Brwachsenen.

Arch. f. Laryngol. n. Rhinol. Bd. 13, 11. 3.

Beim Keuchhusten eines 38jahrigen, nicht epileptischen gesunden

Mamies traten nach vorhergehendem Kehlkopfkiizel und kurzem Husten-

stoss Anfalle von Bewusstlosigkeit auf, verbunden mit leichten Verletzungen

dnrch Fall oder Biss auf das ZungenbSndchen, von seknndenlanger Dauer

ohne Krampfe mit nachfolgendem Wohlbefinden. AllmShliche, nicht durch

Medikamente bewirkte Heilang. \
T

erf. halt den Ictus laryngis nicht fOr

eine Krankheit, somiern fur ein Symptom centraler, krampfartiger F'r-

regung, das von seiten des N. larvngeus sup. ausgelost w’ird.

W. Lublinski.
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1) v. Behring, Die Jenncrisation als Mittel zur Bekanipfung der Rinder-

tuberkulose in der landwirtschaftlicben Praxis. Zeitschr. f. Tiermed.

1902, lid 6, Heft 5 6

Derselbe, Anweisnng fur die TiiberkuloseSchiitziiupfiingen von Rindern

Ebcnda.

2) Derselbe, Tuberkulosebekiinipfung. Berl. klin. Wochenschr. 1903.

No. 11.

1) Durcli Versnche, welche seit deni Jahre 1895 ini Marburger Institut

ausgefuhrt worden sind, ist festgestellt warden, dass fur junge Rindcr im

Alter bis zu 12 Mnuaten intravenOse Injektion einer Emulsion, die nicht

mebr als 0,02 g von den auf sclirSg erslarrter Seruinoberflache gewachsenen,

voni Menschcn stanimenden Tiiberkelbacilien (Tb. 1 ) en lhal
t, keine dauernde

Schadignng setzt. Die Tiere zcigen Fiebcr, das zuweilen bis 20 Tage an-

bait, liusten aucli manchmal voriibergehend, werden aber ausnabmsles

wieder vOllig gesund. Werden dagegen mehr als 0,02 g Tb. 1 injicirt, so

konnen junge Binder gefabrlicb krank werden, wobei durcli klinische

Untersiichungen zuweilen riebtige Pneiimonien diagnosticirt werden konnten.

Fur die Praxis ferner liaben sicli 0,005 g Tb 1 in gut emulsionirter Form

als vOllig iingofillirlicli erwiesen. Gleichwobl ist B. mit der Dosis herab-

gegaugen utid injicirt nur 0.002 g Tb. 1, was fur junge Binder stets un-

gefaiirlicb ist, solangc kiiniscb tuberknlose Verfinderungen nicbt naclizu-

weisen sind. Tiere, welclie scliou nacli der Husseren Besicbtigung und der

physikaliscben Inlersiicliung als tiiberkuloseverdilchtig anzusehen sind,

schliesst B. principiell von der Schntziinpfung aus Scbutzgeimpfte Tiere

erwiesen sicli gegenfiber grossen Dosen nienschiicber Tiiberkelbacilien, wie

aucb gegen kiilistliche Infeklion mit Perlsuchtbacillen refrakt.tr. Ob sie

aucb gegen die natiirliclie Infeklion geschulzt sind, daruber iSsst sich erst

ein Urteil nach Ablauf einiger Jahre gcwinnen. Auc.h muss erst daruber

Krfahrung gesainmelt werden, ob eine einmalige Injektion geniigt, oder ob

sie nacli gewisser Zcit wiederboit werden muss. Uni nun voile Klarheit

zu scbaffen, hat B. selbst in einigen Viehbestiiiiden Scbutzimpfungen vor-

genoninien, ferner giebt er an ziiverltlssige Tierftrzte, welclie in seinem

Institute einoii besonderen Kurs diirchziimachen liaben, lmpfstoff ab. Diesc

TicrSrzte sind aber verpflichtet, nach den von B. anfgcstellten Anweisungen

genau zu vcrfaliren und uber die erfolgten Jmpfungen genau Protokoll

nach einem aufgestellten Schema zu fuhren.

2) Yerf. ist mit seinen Experimented bei Rindcrn eine Schutzimpfung

gegen Tuberknlose zu gcwinnen, zu einem solcben Abschluss gelangt, dsss

principiell die Frage entschieden ist und nunmelir durcb Jahre lange

praktische Versnche feslgestellt werden muss, ob der eingeschlagenc Weg

praktisch durclifiihrbar ist. oder abgeSndert werden muss. Dio Versnche,

bei Rindern durcb intravenOse Injektion einer bestimmten Dosis vom

Menscben stainmcnder Tiiberkelbacilien InimunitRt zu erzeugen, liaben ge-

zeigt, dass die nAmliche Dosis bei jiingeren Rindern bedeutend geringeie

Reaklion beivorruft, als bei alteren. Am stirksten liaben die reagirt, bei

donen durcli die pbysikaliscbe Untersucbung Besteben von Tuberknlose

feslgestellt werden konnte. Durcli die Eiuwirkiiiig des Tuberknlose' irus

wird, wie gegen Tuberkulin so aucli gegen intravenbse Injektion von
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Menschentubet kelbacillen, eine Ueberempfindliclikeit des Organismus be-

wirkt. Diese L’eberempfindlichkeit ist um so grosser, je longer das tuber*

kulo->e Virus nnf den Organismus eingewirkt hat. B. empfiehlt dalier,

jetzt mOgliclist die Kaiber zu irnpfen, bevor sie 3 Monate alt sind. Neben

der Erzengnng einer aktiven Immunitat durch Injektion abgeschwOchter

Tnberkelbacillen ist dann B. auch dazu iibergegangen, eine passive Iinmn-

nisirung zu bewirken, welche, da gerade die infantile Iufektion als be-

sonders gefhhrlich anzusehen ist, mOglichst friihzeitig Platz greifen kann.

In den ersten I.ebenswochen ist die lnfertionsgefahr so gross, weil zu der

Zeit wegen Fehlens cincr kontinuirliehen Schleimzellenschicht und, weil

die antibaktericll wirkcnden Eermente uncli nicht producirt werden, die

Darmschleimliaut fur den Infektionsstoff leicht durchgOngig ist. Ebcnso

durclidringeu aber zu der Zeit aucli die AntikSrper die Darmschleimliaut

ungehindert. B. ist dalier darangegangen, durch Verfiittern von Milch, die

von imruunisirtcn Tieren slainmt, per os Immunitat bei Kalbern zu fiber-

tragen. Er halt es auch nicht fur ausgcschlossen, dass hicrdurch ein Weg
gegeben ist, auch Kindern, bei denen ebenfalls in den ersten Wochen die

Infektionsgefahr am grOssten ist, AntikOrper einzuverleihen und sie so

fiber die gefahrlichste Zeit hinwegziibringen. Keinesfalls will aber B. Er-

nahrungsversuehe mit Imiminmilch bei Kindern anstellen, bevor nicht i in

Tierexperiment der unanfechtbare Beweis dafur erbracht ist, dass auf

diesem Wege eine Tuberkuloseimmnnitat bei Kalbern zu erzielen ist Ist

dies gescheheu, so sollen die Experimente mit grOsster Vorsicht auf den

Menschen fibertragen werden. Weun aber schliesslich der Tuberkulose-

scliutz fiir jugendliche Iudividuen auch des Menschengeschlechts ein siclier

und oline Gefahr erreichbares Ziel geworden ist, dann werden vvir ein

grosses Mittel haben, ein Mittel, geeignet zur Ausrottung der Tuberkulosc,

nicht bloss zur Milderung des Tuberkuloseelends. Das, was bis jetzt gegen

die Tuberkulose geschehen ist, rechnet B. nur zu den kleinen Mitteln. Die

Heilstattenbewegung kann der Tuberkulose keinen wesentliehen Abbruch

than. Am meisten Wert legt er auf Errichtung von Tubcrkuloseheim-

siatten. um gerade die gefAhrlichsten Ansteckungsipiellen zu beseitigen.

H. Bischoff.

M. Buhner. Die Wirkung kurzdauernder Douchen und Bader auf den

respiratorischen Gaswechsel beim Menschen. Arch. f. Hyg 11)03, Bd. 40,

S. 390.

H. hat in seinem Eaboratorium Versiiche anstellen lassen, in welcher

Weise Douchen und knrzdauerndc Bader unter den Bedingungen, wie sie

im praktischen Leben inr Geltung kommen, auf die respiratorischen Vor-

g8nge des Mensclien einwirken. Es wurde der Gaswechsel mittels des

von ZUNTZ angegebenen Apparates bestimmt, weil dieser auch fiir wenige

Mimiten dauerndc Versiiche gute Resultate gewahrleistet. Es wurde zu

nachst der Gaswechsel vor dem Bade bestimmt, sodann der wahrend und

etwa 1 Stuude nach dem Bade. Es zeigte sich, dass Douchen und Bader

von US 0 die SauerstofTaufuahnie und Kohlensaureausscheidung erheblich

vermehren und zwar wirkt die Douche fiber doppelt so stark wie ein Bad

derselben Daucr und Temperatur. Bei 30° ist die Wirkung des Bades
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selir gering. bei 38° erscheint es \6llig indifferent. Dagegen nimnit bei

Bsdern von 40° und mehr noch von 44° Sauerstoffzehrung und Kohlen-

saureausscheidting winder zu. Aber auch nach dem Bade ist eine Nach

wirkung nachwcisbar, und zwar sieht man bei Bftdern von 16° einc gewissc

Zunahme des Atemvolumens als Nachwirkung, bei Badern von 40—44®

eine deutliche Vermindcrung. Das kurz dauernde Bad nnd die Douche

sind soniit von wesentlichem Wertc fiir die Lungengymnastik. indent sie

das Atenivolumcn, wenn bolte nnd niedrige Teroperaturen des VVassers nir

Antvendung komincn, beeinflussen. Kine gleiche Wirkung hat K. fur den

Luftreiz nachweisen konnen. H. Bischoff.

J. 4. Snel, Iinmunitat und Narkose. Berl. klin. Wochenscbr. 19014,

No. 10.

Dass Tiere, tvelcbe gegen fiber gewissen Infektionen refraktar sind.

durcli Schitdigungen des KOrpers fur die Infektion empffinglich gemacht

tvcrden konnen, ist bekannt. Vcrf. hat festzustellen versucht, inwieweit

die Narkose bei Tieren, tvelcbe an sicb gegen subkutane Injektionen em-

plauglicli sind, die Aufiiabmc von Bakterien von dem Rcspirationstraktus

her begiinstigt. Er bat Mecrscbweinchen, oltne die Schleimhaut der Tra-

chea zu verletzen, Milzbrandbacillenaufschtvemmungen in die Lunge gc-

blaseu und die Tiere narkotisirt. Er konnte feststellen, dass die sich

selbst uberlassencn Tiere am Leben blieben, w&hrend die nach der Infek-

tion Ifingere Zeit narkolisirten an Milzbrand cingingen. S. glaubt h term it

eine Erkl&rung gefunden zu Itaben, weswegen nach Unger dauertiden Nar-

kosen nicht se I ten Pneuroonien auftreten; es fliesst eben in der BetSubung

Schleim die Trachea hetab und da die baktericiden KrSfte des Lnngen-

gctvebes herabgesetzt sind, so konnen die Bakterien Fuss fassen. Ks er-

giebt siclt hicraus fur die Ghirurgen die Mahnung, abgesehcn von Her

Desiiifeklion des Operatiousfeldes, einc grundliche Keinigttng der Mtind

und Rachenltohle vorzunehnten. H Bischoff

Lehmann, Ueber Adrenalin (Tiervcrsuche). MOuch. med. Wochenscbr.

1902, No. 49.

Um den Einfluss des Adrenalins auf pareuchymatOse B lut ungen lest-

znstellen, excidirte L. einem Kaninchen ein Stuck Leber und druckte anf

die blutende Flache in 0,1 proc. AdrenalinlOsung getauchte Wattetampons

Die Blulung stand nicht. Der Versuch wurde nun in anderer Weise tor-

genommen. Es tturden vor dcr Excision 1— 2 cent der 1 prom. Adrenalin-

lusting ins Lebergewebc selbst injicirt; nach 7—8 Minuten war der be-

troffene Leberabschnitt ganz blutleer, von graurOthlicher Farbe. Excidirte

man jetzt ans dieseni an&ntischcn Bezirk ein Stfick, so verlor das Tier

kaunt einen Tropfen Blot. Schloss ntan nach der Excisiou die BauchhSble

nicht, so sail man, dass nach 30—40 Minuten die Blftsse allmlblich

schwindet, um eincr zunehmenden HyperSmie Piatz zu maclten, dass aber

auch riann, selbst bei stundenlang andauernder HyperSmie, keine Nacb-

blutung auftritt. Irgendwelche Vergiftungserscheinungen konnte L. bei dee

von ihm benuizten Mengen Adrenalin nicht feststellen. K. Kronthal.
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1) K. W. Hess, Ueber einen eklatanten Fall von Theocinwirkung.

Tlierap. Monutsli. 1903, April.

2) H. Kramer, Ueber die diuretische Wirkung des Tlieocins. Munch.

med. W’ochenscbr. 1903, No. 13.

3) C. Doering, Theocin (Theophyllin), eiu neues Diureticmn. Ebernla.

No. 9.

1) Es handeltc sich urn einen 67 j&hrigen Arteriosklerotiker mil in-

kompensirteni Herzfehler; starke Oedeme und Ascites waren atif Aguriu,

2—3 g taglich, zuriickgegangen, doch konnte Pat. das Mittel nicbt mehr

weiter nelimen. da er einen unuberwiiidliclicn Widerwillen dagegen bekam.

Nach Aussetzen des Agurins verscblimmerte sich der Zustand betrachtlich;

Oedeme und Ascites nahmen stark zu, die Urinmenge sank auf 150 g pro

die; der Puls war noch verhfiltnissmfissig gut. Es wurde jetzt Theocin

gegeben, anfangs in Pulvcrn a 0,3 g, ein- bis dreimal tiiglich, dann in

Tablettcn a 0,26 g, ebenfalls ein- bis dreimal titglich. Sclton am ersteu

Tage stieg die Harnmenge von 150 auf 2500 g. Das Mittel wurde einen

Monat lang regelmSssig tiiglicli gegeben, die Urinmenge war ein bis drei

biter, der Ascites versclnvand, von den kolossalen Oedemen blieb nur noch

eine leichte abendliclie Schwellung zuriick. Unangenehme Nebenwirkungen

trateu nicht auf. Nach H. ist die Wirkung des Tlieocins nur dann eine

so gute, wenn der Puls noch leidlich kritftig ist.

2) K. schliesst sich im Allgemeinen dem giinstigen Urtheil anderer

Autoren uber das nenerdings eingefuhrte Theocin an. Namentlich in zwei

Fallen von Ascites bezw. Oedemen, in denen andere Diuretica nur wenig

nutzten, war die Wirkung eine auffallend gute. In anderen Fallen aller-

dings war eine weuiger gute W irkung zu verzeichnen, bisweilen auch ein

vollstandiger Misserfolg Bemerkenswerth ist der schnelle Eintritt der

Wirkung; schon in der ersten Stuude nach dem Einnehmcn beginnt die

Steigeruug der Diurese. Das Maximum der Wirkung wird meistentheils

am ersten Tage erreicht, mitunter auch am zweiten. Nach Aussetzen des

Mittels liSrt die Wirkung fast regelmftssig sofort auf. Als reclit unan-

genehme Nebenwirkung des Tlieocins ist das ziemlich hautige Auftrelen

von Uebelkeit und Erbrechen zu verzeichnen. Von anderer Seite wurde

anch auf Ausldsen epileptiformer Kranipfanfalle durch Theocin hill-

gewiesen.

3) Theophyllin, dessen diuretische Wirksanikeit mehr als 2'/2 Mai so

gross ist, wie die des Coffeins, konnte bisher praktisch kauni verwendet

werden, da bei der Bercilung aus TheeblSttern der Preis ein ganz cnormer
war; nachdcm es nunmehr gelungen ist, das Mittel syntbetisch darzustellen,

und es unter dem Nainen „Theocin“ zu niassigetn Preisc in den Handel

gebracht wurde, hat I), das Mittel bei einer Keihe von Herz- und Nieren-

kranken vcrsuclit und berichtet liber die damit erziclten Resultate. Die

Tagesdosis sell wank te zwischen 0,5 und 1,2 g, die durchschnittlichc Gabe
war 0.75 g; dargereiclit wurde es als Pulver in Oblaten oder in wilssriger

l-fisung (2,5— 3,0 auf 150 Wasser, biervon 3 Mai taglich einen EsslOffel)

oder auch in lieisser Flussigkeit, Thee oder dergl. Mitunter trat Erbrechen

und leichte Erregung auf, sonst kamen uble Nebenwirkungen nicbt zur

Beobachtung. W'as nun die diuretische Wirkung anlaugt, so wirktc das

Digitized by Google



^ If* WkUH*RI>T. v. IfOSSMS. No. 30.

Theocin sclineller mid starker, als die bislier bekannten Diuretics; (ii«

Wirkung liorte aber schon am Tags nach dent Aussetzen des Mittels auf.

und vor Allem versagto das Mittel allmiUilich ganz, wenn es langere Zeit

liintereinander gegebcn wurde. Ilauptsuchlicli indicirt erscheint die An-

wendung dann, wenn es sicli darum liandelt, einen grossen Hydrops srhnell

zu bcseitigen. Bemerkt sci nnch, dass das Mittel, per clysma gegeben.

mnvirksam ist. K. Krontbal.

1) J. Weuliardt, Purgo, ein neues Purgativmittel. Orvosok Uapja 1902,

No. 14

2) K. von llosslin, Ueber ein nenes AUfuhrinittel „Pnrgatinu . Munch,

med. Wochenschr. 1!)02, No. 32.

1) Zoltan v. Vamossy entdeckte ini Phenolphthalein ein Mittel.

welches sich als vorziigliches Eccoproticum erwies Das Phenolphthalein

ist ein im Wasser unliisl idles, geschmack loses Pulver, welches bei Tieren

ganz wirkungslos ist, beim Menschen aber schon in Dosen von 0,10— 0.15 g

einen sehr leichten Stuhl ohne jede Kolik verursacht. Die Wirkung be-

rnht auf der geringen Diffusionsfahigkeit des darans sich bildenden Phenol-

phthaleinnati'iiinis. Das PrSparat wird vom Budapester Apotheker Dr.

Desider Bayer unter dein Nanien Purgo in Form von kleincn Pastillen

zu Dosen von 10— 15 eg in Handel gcbracht (Purgo mitior und Purge

fortior). Ueber die mit dcnselben gesamnielten Erfahrungen referirt Verf..

welcher das Mittel naliezn an 100 versc.hiedenen, teils liegenden, teils

umbulanten Patienten erprobte, wobei er feststellte, dass bei ambulanten

Kranken durchschnittlich 0. 10 g geniigen, nm die gewunschte Wirkung iu

erreichen; bei liegenden Kranken aber werden durchschnittlich 0,20—o,60 g

benOtigt, uni I9glicheii Stuhl zu bewirken. Die Wirkung des Mittels tritt

gcwohnlich 2— 5 Stunden nach Einnahme der Dosis ein, bei kleinen Dosen

(0,05) aber oft erst nach 10-12 Stunden. Der Stuhlgang ist leicht und

verursacht fast nie irrimmen. Infolgedessen reiht Verf. das Purgo unter

die besteu Purgativmittel, welches in kleinen Dosen zur Regelung des

Stuhles, in grOsscren Dosen aber zur Evacuirung des ganzen Darmtrakles

dienen kann; zum ersteren Zwecke kann das Purgo mitior, zu letiterem

das Purgo fortior verwendet werden. J. H8nig.

2) Das Purgatin gehflrt als das Anthrapurpurindiacetat der Gruppe

der Oxyunthrachinone an und stellt ein gelbbrannes mikrokrystallinisches

Pulver ohne jeden Geruch und Geschmack dar. Es wird von alien Pa-

tienten gern genommen und hat keinerlei Nebenwirkungen Als normale

Dosis kann man eine solche von 1,5 g ansehen, bei welcher in 95 pOt.

aller Fiille die gewunschte Wirkung in ausreichcudem Grade erfolgte.

Was die Wirkungszeit des Mittels anlangt, so ist diese allerdings i-ine

ziemlich lange. Es dauert znweilen 24 Stunden und ISnger, bis nach

Einnehmen des Mittels der gewflnschte Erfolg eintritt. Dafur sind aber

auch die Entleermigen dann Susserst reichlich und was besonders wnn-

schenswcrt ist, ist der Umstand, dass die Stfihle fast immer eine weiche,

geformte oder dickhreiige Konsistenz aufweisen. Wichtig ist es, die Pa-

tienten darauf aufinerksam zu machen, dass nach Darreichting von Purgatin

die Stiilile eine rotbraune und der Urin eine burgunderrote FSrbung zeigh
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cine Folge des in dem Mittel enthaltenen Farbstoffes, daiuit sic sicli niclit

etwa angstigen, Blut in ihren Ausleerungen verloren zu haben. Das Pur-

gatin Iasst sich bei alien Kranken, aurh bei Mageukranken wio aueli bei

Chlorotischen mit Magenbeschwerden anstandslos anwenden, was von vielen

anderen Abfflhrmitteln nieht gilt. Carl Rosenthal.

Hutinel, Les meningites non suppurees (meningisrne, meningites s6rrnsex).

Rev. mens, des mal de 1’enf. 1902, p. 145.

Die unler deni Bilde der Meningitis i in Laufe verschiedcner, ins-

besoudere iufektiOser Krankheiteu auftretenden Erscheinungen, hat man
fruher, sofern die Krankheit in Heilnng ausging. oder falls bei der Sektion

sich our Kongestion und Oedem der Pia vorfanden, als Folgeu niclit ent-

ztindlicher Zustande — einer Pseudomeningitis — aufgefasst nnd streng

von den eitrigen mid tuberkulOsen Erkrankungen geschieden. Fine wesent-

liche Porderung unserer Kenntnisse verdanken wir der Quincke’sclieu

l.nmbalpunktion, insofern sie bei diesen Zustanden Ver&nderungen des

Liquor cercbraspinalis kennen lelirte, welclie in Verinehrung der FlGssig-

keit, Zunahme des Eiweissgehalts, der LymphkOrperchen, je naclidem in

llakteriengehalt bestehen. Man hat diese niclit eitrigen und niclit tuber-

kulOsen Kormen in 3 Unterabtheilnngen eingetheilt: 1. Rein fuuktionelle

Erkrankungen der ineningo corticalen Region toxisclien Ursprnngs (Menin-

gisme der franzOsischeti Autorcn). Verf. glaubt, dass hierher allein etwa

gewisse, die Hysterie begleitende Krankheitx&usseriingen zu rechnen sind.

Fur die im Verlanf des Typhus, der Influenza etc. auftretenden meningi-

tischen Erscheinungen haben die Sektionen oft nur Hyperfume und Oedem
der Pia als Ursache ergeben, aber sorgfftltige Untersuchungen von Pfuhl
und Wai.tkk, Boden u. A. machen es fast gewiss, dass es sich nur um
die ersten Stadien einer durch Typhus- und Influenzabacillen, Strepto-

kokken angeregten Meningitis liandelt. — 2. Niclit bakterielle Meningitis

serosa toxisclien Ursprungs. Auch dcren Existcnz ist dem Verf. zweifel-

haft, ausser bei Nierenaflfektionen. Man hat diese Form augenoinnien,

wenn man bei meningitischen Erscheinungen im Laufe einer infektions-

krauklieit — am hSufigstcn einer Gastroenteritis — verniehrten, aber im

Ganzeu klaren Liquor cerebrospinalis ohne Bakterien vorfand. Aber diese

kOmieii bei geringer Zahl der Eutdeckung entgehen oder auch vor der

Untersuchung abgestorben sein — 3. Meningitis serosa bakteriellen L'r-

xpruugs. Sie kann durch die verschiedensten Bakterien — die Mikrobeu

der Influenza, des Typhus, der Pneumonic, Staphylo- und Streptokokken —
veranlasst sein. Entweder ist der Reiz der Mikroorganismcn niclit stark

genug. Kiteruug zu erregen, oder die Gewebe sind resistenter. Aber es

kann der Grund auch darin liegen, dass dcr Tod eiutritt, ehe noch das

serOse Kxsudat Zeit hatte, sich in ein eitriges uinzuwandein. — .Jeden falls

ist eine Trennung nach diesem Schema uubegrundet, ebenso wie eine

scbarfe Trennung von den eitrigen Formen nlcht ansfuhrbar ist. — Da die

in Rede stehenden mcuingitischen Erscheinungeu zu anderen schweren

Krkranknngen hinzutreten, ist eine eigene Symptomatologie niclit aufzu-

stellcn. Lahmiingcn konnnen seltener vor, hautiger lokale Kontraktiiren.
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Quincke legt Gewicht auf den Nachweis einer Neuritis optica. — Die

Meningitis serosa kann heilen, zum Tode fiihren oder den Ausgang in

clironisclien Hydrocephalus, Hirn.sklerose neltmen. — Die Therapie ist die

der Meningitis. Stadthagcn.

II. Barasch, Uebcr Pertussin bei Keuclihusten. Med. Blatter 1902, No. 17.

Das Pertussin, Kxtractum Thy mi saccharatum, ist ein Fluidextrakt

des deutschcn Thymians, mit Zuckersyrup vcrsetzt, bis das Ganze eioem

Infusum von 1 : 7 entspricht. Es wird in dieser Bereitung von den Kin-

dern gern genommen. Kinder bis zu 6 Monaten crhalten 3 stundlich einen

KaffeclOffel, ini Alter bis zu 3 Jaliren je 1 KinderlOffel voll, bis zu

6 Jahren und dariiber 3
/4
—

1
ganzen KsslOffel voll. Ini Ganzen hat Verf.

38 Fallc von Keuclihusten mit deni Mittel behandelt. Nur in 14 Fallen

war einc gunstige Kintvirkung des Pertussins aiizunehmen, indeni es die

IlauKgkcit und Heftigkeit der Anfalle herabzusetzen, das Stadium der

Acme oder die Krankheitsdauer abzukurzen schien. In einzelnen Fallen

war die Kxpektoration erleichtert. Das Mittel hat also keine specifische

Wirkung; wo aber die bew&hrteren Keuchhustenmittel (Chinin, Antipvrin.

Antispasmin) im Sticlie lassen, ist ein Versuch mit deni Pertussin era

pfehlenswert. Stadthagen.

Ij. Jnkab, Die Teniperatur der Greise in normalen und pathologiscben

Verhaltnissen Orvosi Hetilap 1901, No. 41.

Filter normalen Verhaltnissen fund Verf. folgende Resultate: Die

Teniperatur der Greise unterscheidet sich von der des mittlcren Alters

liauptsach licit beziiglich der physiologischen unteren Grenzen und ist im

Allgemeinen etwas niedriger, als die der im mittleren Alter stebenden

Personen, und nicht holier, als dies Wunderlich’s Angabcn gemass all-

gemein angenommen wurde. Die Teniperatur der Greise ist constanter,

bewegt sich zwischen engeren Grenzen und reagirt unter physiologischen

Verhaltnissen ancli anf grbssere Einwirkungcn viel schwerer und geringer

als im mittleren Alter. Die Fiebertemperaturen der Greise sirnl durch-

schnittlich niedriger und zugleich sehen wir after subnormale Tenipera-

turen. Ueberaus selten ist einc Febris continna continens, am haufigsten

die remittirende Form. Bei Pneumonia crouposa fehlt in der Mehrzahl

der Fa lie der cliarakteristisclie Beginn mil rasclter FiebererhOhung. ebensn

aucli die kritische l.osung, die Krankheit beginnt mit langsamer Tt-tn-

peratursteigerung, zeigt wahrend derselben einen mnittirenden Tvpus und

endigt mit lytisclieni Abfalle. .1. HOuig.

Pickort, Beitrige zur Erklarung der gunstigen Wirkung der Bettruhe auf

das Fieber der Phthisiker. Munch, tiled. Wochonschr. 1903, No. 1 1*.

Der allgemein anerkannte Einfluss der Bettruhe auf das Fieber nird

nach dem Verf. dadurch hervorgertifen, dass bei der gleichmftssigen, sehr

horizontalen Lage im Bett fur die Lungen Cirkulationsverhaltnissc ge-

schaffen werden. die der bei der Knochentuberkulosc zwcifellos gunstig

wirkenden Stauungshypcramie in gewissem Sinne sehr ahnlich sind. Selbst
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went) man annehmen wollte, dass mehr die Baktcrien der M iscliiii fektion

als die Tuberkelbacillen die Teiuperatursteigerung veranlassen, die gnte

Wirkung der Stnuungshypcraniie auch auf nich ttuberkulflse Gelenkleiden

lisst auf jeden Fall die Annaliroe zu, dass auch solclie durcti die ThAtig-

keit auderer Bakterien complicirte Fiebererscheinungen bei der Lungen-

tuberkulose durch die bei der Bettruhe eiutretende Hperamie der Lungen

gunstig beeinflusst werden. llmgekehrt liess sich durch eine Reihc mit-

geteilter Versuche nachweisen, dass unter UmstAnden auch Fiebcr eintrat

oder die fieberhafte Temperatur sich noch erhObte, sobald an Stelle der

Hyperamie der Lungen eine gewisse AnAmie eintrat. Diesc Krgebnisse

gaben Veranlassung zu cinem tlierapentisclien Versuche daliin geheud,

dass die Krauken flacli gelegt wurden, womtiglich mit erhOhtem Fussende

des Bettes und bei gleichzeitig niAssig comprimirenden Einwickelungen der

unteren Extremitateu. Eiu deutlich erkennbare Beeinflussung des Fiebcrs

trat aber daruach nicht ein. Schaefer.

S. I tcbidn. Ueber VerAnderungen des Kuckenmarks bei Diphtherie. Arch,

f. Psych, u. Nervenkrankb. 35. Bd., 1. H.

0. untersucbte 12 Fftlle von Diphtherie ohne nennenswerte LAhniungs-

orscbeinungen, eiiieu mit ausgedehnten postdiphtheritischen Lahmungen
und sechs gesunde Riickenmarkc zur Controlle; besonders wandte er die

Marchi'sche Methodc an. Er koimut dabei zu den Resultaten, dass das

Fett in den Gauglienzellen des Riickenmarks nicht pathognostisch ist fur

die diphtherische LAhmung, wie Katz meint, sondern dass dasselbe in

jedem normaien Ruckenmark, d. h. bei alien mdglichen Krankheitcn an-

getroffen wird, obwolil seine Menge je nach dera Alter schwankt. Die

Fettabiagerung in den Nervenfaseru in Form von Sicheln, Halbmonden u.s. w.

in den Marchipraparateu stellt ein constantes, normalcs Verbalten dar.

Das Fett in den Nervenfasern wie iu den Gauglienzellen ist nicht auf

einen Zerfall derselben zuruckzufiihren, sondern als lntiltrationsfett auf-

zulassen. S. Kalischer.

E. Mendel, Zur Lehre von der Schwefelkohlenstoff-Vergifiung. Bcrl. klin.

Wochenschr. 1901, No. 30.

M. beschreibt zwei Falle von Schwefclkohlcnstoff -Vcrgiftung, die im

wesentlichen durch Einatmuug der giftigen DAmpfe bei zwei Arbeitem

einer Fabrik auftraten und Atrophien im Gebiete beider Mediani, Ulnares,

Radiales mit partieller Entartungsreaktiou, ferner SchwAche der im Gebiet

vom Tibialis und Peroneus vorhandenen Muskeln zur Folge hatte. Bei

deni zweiten Krauken bestand auch eine elektrische VerAnderung im Ex-

tensor digitorum brevis; nur bei dem ersten Krauken bestand eine uner-

hebliche SensibilitAtsstorung am Ausseren Fussrande. M. glaubt nicht,

dass hier lediglich eine Neuritis vorlag; gegeu diese sprachen der Mangel

der Druckeinpfindlichkeit der peripberen Ncrven, die StOrungen der Sens;-

bilitat, die eigentumliche Lokalisation. Eher kCnnte man eine Erkrankung
der Vord<ThOrner annehmen, oder dass beide, die centralen wie peripberen

Teile des Nerveusystems betroffen warm. S. Kalischer.
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Placzek, Zur patliologiscben Anatomic dor spitialcn Kinderlaliniung. Berl.

klin Wnchenschr. 1901, No. 44.

P. besclireibt einen Fall von spinaler Kinderliimung. die einen

iV4jMirigen K nation betrifft, aknt auftrat mid tdtlicli verlief. Die Sekiion

und mikroskopische Untersuchung envies in der ganzen Lange des Rucken-

marks eiue Affektion der grauen Vordersftulen, die den Gefassappar.it, die

niarkhaltigen Nervenfasern nnd die Ganglienzellen gleichmassig betraf,

walirend das glifisc Grundgewebe wenig verflndert oder normal erschien.

Die Gefftssalteration war auf die VorderliOrner begrenzt; die umgebende

weisse Substanz und die Meningen warcn vdllig unversehrt.

S. K a I isc her.

Kyhalkin, L’eber einen Fall von Jackson’scher Kpilepsie auf syphilitischer

Basis mit operativem Eingiiff. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 19. Bd ,

5. u. C. H.

Bei einem 35jahrigen Mantle, der 15 Jahre vorhnr eine luetische In-

fektion durchgemacht liatte, traten erst allgemeine epileptische Krarapfe,

spater Ortlich begrenzte in den Gesichts und Halsninskeln, darauf balb-

seitige KrSmpfe, endlich winder allgemeine Zuckungen mit Bewusstseins-

verlust und scbliesslich eiu Status epilepticns auf. Im Anschluss an eine

Trepanation, welche nach erfolgloser innerer Therapie vorgenoniraen und

wobei ein Teil der verdickten und mit der rechtcn motorischen Zone ver

wachsenen Dura entfernt wurde, trat eine erhebliche Bessernng auf: die

Lahniungen gingen zurfick und die Kiampfe hOrten ganzlich auf. Her

Kranke erlag einer Lungentiiberkulo.se zwei Monate nach der Operation

Bei der Sektion faud sicli eiue Pachymeningitis chronica circumscripta

fiber der rechteu Hemisphfire und eine Ostitis syphilitica cranii

M. Brasch.

W. Hale White, A case of cerebral tumour in which the skull was

opened four times for the relief of headache and blindness. Guy's

Hosp. Reports. Vol. 55. London 1901.

Das lBjahrige Madchen erkrankte an Kopfschmerzen nnd Erbrechen,

letzteres schwand nach einigen Wochen, dafiir begann die Selikraft sick

zu verschlechterii nnd zwar so rapide, dass nach tl'/j Monaten beinahe

Krblindung eingetreten war. Es bestand Neuritis optica und Stauungs

papille. Die Kniereflexe felilten. In den n&clisten Monaten (Elide lbt)2,

kanien verschiedene Sellwank ungen in Bezng anf Kopfschmerzen nnd Seb-

stOruiigcn vor. Anfang 1893 war der Kopfschnierz selir beftig, die Kranlv

unterscilied nnr hell und dunkel, es begann sioli eine Sehnervenatrophii'

zu entwickeln. August 1894 wurde trepanirt, die Dura aber nicht erOffnet.

Nach Entfernung von Kiiocbeiiteilen wurde der Sch8del gescblossen, e*

trat sofort eine mehrere Monate anhaltcnde Besserung der Scliuierien und

Selikraft ein (Finger warden in 5 Fuss gezahlt). Januar 1895 zweito

Operation wegen Verschliinineriing beider Symptome, diesm.il wurden

grOssere Bezirke aos Knochendeeke und Dura entfernt — darauf e> ne

iiiebriuoiiatliche Besserung, bis April 1895 eine dritte Operation erforder-

lieli wurde. Diesmal war der Eifulg nur von 14tSgiger Daner, End*' Mai
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wurde deshalb zuin 4. Male operirt. Dieser letzte Eingriff schaffte Er-

leichterungen fur lilngere Zeif. Denn obwohl das Befinden im Laufe der

darauf fulgenden Jahre srhwankte, so erklftrte die Kranke docli, dass bis

1 Jahr vor ihrera 1000 September erfolgten Tode die Besserung infolge

der 4. Trepanation angehalten hatte. Sie liess sicli lOmal ins Kranken-

haus aufnehmen und starb an einem Spindelzellensarkoin des linked

Schwcifkerns. M. Brasch.

1) J. Dejerine et A. Ilelille, Un cas de paralysie radiculaire snperieure

bilaterale du plexus brachial, a symptomatologie snrtont sensitive, par

cotes cervicales supplementaires. Soc. de Neurol. (Referat in den Arch,

de Neurol, Dec. 1902, S. 634.)

2) Pfeiffer, Ein Fall von doppelseitiger combinirter Schulter-ArmlShmung

(Erb'sche Luhmung) nach Suicidversuch durch ErbSngcn. Aertzlicher

Verein zu Hamburg. (24. Febr. 1903.) Neurol. Centralbl. 1003, No. 8.

1) Bei einer Frau traten ini Alter von 33 Jahren Schmerzen in der

linken oberen Extremitat auf, mit Schw&che und bandartiger Anasthesie

im Gebiet des 6. und 6. Cervicalnerven; reclits bestand nur Hypilsthesie

in derselben Zone. Radiographisch wurde beiderseits eine, links melir

entwickelte, Halsrippe festgestellt. Chirurgische Fortnahme des oberen

Endes der linken Rippe; AufhOren der krankhaften Erscheinungen. Die

Verff. denken an ein plOtzliches Auftreten einer Poussee osteogenique, da

die Beschwerden erst so spilt auftraten. Nach BrissaUI) entwickeln sicli

krankhafte Processe da hiiufiger, wo schon Anomalien bestehen. War es

keine Ostitis, so kftnnte man an ein spates Wachstum denken, wie bei

den Weisheitsz&hnen.

2) Bei einem von einem 33j£hrigen Mann ausgefiihrten Selbstmord-

versuch riss der Strick. Es war sofort eine D&hmung beider Arme einge-

getreten; das Bewusstsein war erlialten geblieben. Die noch schwach

sichtbare Strangulationslinie zog bei deni Palienten genau uber die Erb-

scheu Supraclavicularpunkte hinweg. Es handelte sich also in diesetn

Falle, bei dem die Mm. delt. biceps, bracliialis int. und supin. longtts er-

griffen wareu, urn eine dirckte Compression zwischen Strick und Wirbel-

sanle. Bernhardt.

K. 11. Lehinunn und Fr. Zierler, Untersuchungen uber die Abtiitung von

Baktericn durch schwache, therapeutisch verwertbare StrOrne. Arcbiv

f. Hygiene. Bd. 46, S. 221.

Die Ergebnisse der Studien von L. und Z. uber die Abtfltnng von

Baktericn durch galvanische StrOme sind folgende:

1. Durch 10-15 Minutcn lange Einwirkung von StrOmen von 3,5 M. A.,

die bei Rinschleichen in den Stromkreis nahezu unfuhlbar sind, lasst sich

ein Heines Volumen (wenige Zehntelcubikcenter) Flflssigkeit oder Niihr-

boden in der Umgebung der Anode von sporenfreien Bakterien vollkoimnen

befreien. Sporen werden nur dann vollkommcn getfltet, wenu bloss sehr

kleine Mengen Nahrboden sterilisirt werden sollen, z. B. der Inhalt einer

Zahnwurzel.
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2. Die Wirkung der Anode ist aliein bedingt durcb die daselbst aus

dem Koc.hsalz gebildeten Klektrolyte Cblor und Salzsaure.

3. Die gebildeten Chlormengen sind etwas starker, als die auflretenden

Salzsiiureniengen bei der Gesammtwirknng beteiligt.

4. Es lasst sicb zeigen, dass sicb die Wirkung des Stroraes an der

Anode quantitativ genau naebahmen lasst durch die Wirkung der Menge

von Chlor und Salzsaure, die der Strom erzeugt.

5. Der Strom ist an der Anode wirkuugslos, sowie man durch Blei-

scbwaium das gebildete Cblor und die SalzsUure im Kntstehen bindet. —

An der Kathode wirkt der Strom durch die gebildete Alkalimenge, seine

Wirkung lasst sicb durcb Alkali quantitativ naebahmen. F.s bestebt dem

nach wenig Aussicht, die stcrilisirende Wirkung der konstanten StrCme in

der Medicin anzuwenden; fiber ihre Anweudung in der Zahnbeilknnde

werden noch weitere Mittcilungeu durch Z. erfolgen. Bernhardt.

t’li. A. ltallance, 11. A. Ballance and 1*. Stewart, On the operative

treatment of chronic facial palsy of peripheral origin. Brit. Med. Journ.

1903, May, 2.

Die in der L’eberschrift genannten Verff haben in einer Reihe von

Fallen (0) bei veralteten, zumeist infolge schwerer Ohraffektionen einge-

tretenen Facialislahmuugen den peripherischeu Abschnitt des operativ

durchschnittenen Facialis dem freigelegten N. accessorius eingepfropft.

Zunachst ist historisch interessant, dass dicse Operation schon 1896, also

drei Jabre vor der Faure’schen (Cbl. 1898, S. 331), von einem der Autoren

ausgeffihrt worden ist (Ch. A. Ballance).
So vvichlig auch vorl&ufig noch jeder einzelnc in dieser Wr

eise operirte

Fall ist, gelit es doch kaum an, in einem Referat alle Einzelheitcn mit-

zuteilen. W'ir begnugen uns daher, die Schlussfolgerungen, welche die

Autoren aus ihren Erfahrungen ziehen, bier wiederzugeben. Die Hcilung

einer peripherischeu Gesichtsnerveulfthniung durch Anastomisirung des

Facialis mit dem Accessorius ist ausffihrbar; doch scheint die lleilung an

ilic associirten Bevvegungen mit der Scbultermuskulatur gebunden zu sein.

Bei Robelage des Gesichts vcrschwindet in den meisten Fallen die Asyni-

metrie des Gesichts. — Verff. empfehleo vielmehr die Anastoraosenbildiing

des Facialis mit dem N. bypoglossus, wie es auch in dem 7. der von

ihnen mitgeteilten Ffillc geschehen ist. (Resultat kann noch nicht publi-

cirt werden, weil die Zeit seit der Operation eine noch zu kurze ist.)

Die Hypoglnssusanastomosc vvird empfohlen, weil an der Hirnrinde

das Facialiscentrum dem Hypoglossuscentrum nfiher liegt, als dem fur die

vom Accessorius innervirte Muskelgruppe, und weil es durch andere Be-

obachtungeu und Lntersuchungen wahrscheinlich gemacht ist, dass die fur

die l.ippen bestimmten Fasern des Facialis ihren Ursprung ini Hypo-

glossuskern haben. —
Operirt soil dann werden, wenn nach 6 monatlichem Bestehen einer

Facialisl&hmung sicb keine Aussicht auf Besserung zeigt. War eine in-

fektifise Neuritis infolge von Eiterung die Ursache der Gesichtslahmung,

so ist die Prognose nach operativer Behandlung weniger gfinstig, aF bei

dutch Traume bedingten Fallen.
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In Bezug auf die sehr interessanten Einzelheiten vorliegender ArOeit

omssen wir nochmals auf das Original verweisen. Bernhardt.

A. Itielousow, Kin Fail von Malaria, verlaufend unter dem Bilde einer

Epilepsie. Dietskaja Medizina 1902, No. 4.

Es handelt sich uin einen 12 jahrigen Knaben, bei dem sich neben

Apathie, Schlaffheit, Kopfsclimerzen, Krmiidungsgefuhl und geringen abend-

liclien Temperatursteigerungcu (37,8—38° C.) Krampfanfille in den Extre-

mitatenniuskelu, wie auch ini Gesicht einstellten, welche allm&lilicti an

lUufigkeit und Intensitat zunabmen. Die Kr&mpfe wahrten 2—3 Minuten

und waren von stertorosem Atmen, Schaum am Monde und Bewusstseins-

verlust begleitet. BromprSparate blieben erfolglos, dagegen tiel die Inter-

suchung des Blutes auf Plasroodien positiv aus, und die eingeleitete speci-

lische Therapie (Cbinin, etc.) fiihrte zur Heilnng. M. Urstein.

ff. Alter, Monocbromatopsie und Farbenblindheit. Neurol. Centralbl.

1903, No. 7.

Bei einem, wall racliein licit hemiachromatiscben Paralytikcr tritt wieder-

bolt anfallsweise eine aiisgesprocbene Monocbromatopsie fur grim fin, an

die sich zweimal vollkommene Farbenblindheit anschliesst. Nacb Angabe
des Verf.’s stebt die Beobachtung in dor l.itteratur isolirt da. Die Kr-

klirung, welcbe A. fur dieselbe zu geben versucbt, stutzt sich auf eine

eigenartige Theorie des Farbcnsebeus uberbnupt und ist im Keferat nicbt

wiederzugeben. Lilienfeld.

11. Neumann und K. Uendig, Kin Fall von ausgebreiteter Gangran nacb

intraniuskularer Injektion von Hydrargyrum sozojodulicum. Arch. f.

Dermal, u. Sypb. Bd. 63, S. 267.

Ein 36 jahriger, sehr krSftiger Mann bekaiu wegen eines Syphilis-

recidivs intrainuskulfire Injectionen einer LOsung von Hydr. sozojodol. in

JodkalilSsung mit einem Zusatz von Antipyrin (Hydr. sozojodol. 0,8, Kalii

j d. 1,6, Antipyrin 2,0, A«|U. dest. ad 10,0). Wabrend der dritten Kin-

spritzuug in die linke Hinterbackc etwas oberhalb und nacb der Mitte zu,

seitlicb void Trochanter, als erst eiuige Tropfen des Spritzeninhalts ent-

leert waren, scbrie der Pat. pldtzlich auf, wurde leicbenblass, beugte den

OberkSrper nacb links und das linke Bein im Knie und klagtc fiber enormc'

Schroerzen in der ganzen linkeu unteren Extremitat. Das Gesass war prall

gcspannt, geschwollen, auf Berfihrung sehr emptiridlicb, aus der Einstich-

stelle entleerte sich keiu Blut. An den folgenden Tagen hielten die

Scbmerzen zunachst an, die linke Hinterbackc. war noch starker ge-

scbwollen, im mittleren Teile derb inliltrirt und die Haul nabm auf ihr

eine blaurote Verfarbung an. Mehrere am 8. Tage gemacbte lange und
tiefe Incisioncu fuhrten weder auf einen Blnterguss, noch auf Eiter oder

den Residuen einer fruberen Injektion. Im weiteren Verlaufe wurden
umfangreicbe gangranose Gewebsstucke (darunter eines, das bis auf den

Glutaeus medius reichte und gegcn l'/2 Pfund wog), teils abgetragen, teils

stiessen sie sich spontan ab, docb konnte der Pat. nacb einigen Monaten
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vOlIig geheilt entlassen werden. — Die tiefgreifende GewebszersUirung

diirfte am wahrscheinlichxten auf einen Nerveninsult (lurch die Injektion

zuruckzufuhrnn sein; eine GefAssverletzung, die Atzende Wirkung einer

Jodquecksilbervcrbindung oder eine Infektion sind nach den L'mstAnden

des Fades als Ursachen wolil auszuschliessen. H. Muller.

Fr. Nagelschinidt, Zur Theorie der Lupusheilung durch Licht. (Aus der

L'n i versitats- Poliklinik f Haul- und Geschlechtskrankh. in Berlin.) Arch

f. Derinat. n. Syph. Bd. 63, S. 335.

Durch Experimente an Meerschweinchen suchte Verf. festzustellen, ob

da.s koncentrirte Bogenlicht die Tuberkolbacillen im lebenden Gcwebe ah-

zutStcn vermag. Es warden bei den Tieren zwei symmetrisch zu beiden

Seiten des Ruckgrats gelegene enthaarte Steden scarificirt and mil eineut

Tuberkelbacdlenbrei massirt. Nach einer gewissen Zeit stellte sich dann

liier eine lokale tuberkiilSse Hautei kraukung ein. Hierauf wurde die eine

der beiden Stellen, unmittelbar nachdem sie eine Stunde lang unter Glas-

druck belichtet worden war, excidirt, in Bouillon zerzupft und die Auf-

Nchwemmung gexutiden Meerschweinchen intraperitoneal injicirt. In gam

derselben Weise wurde die syminetrische, crkrankte, aber nicht belichtete

Hautpartie auf audere Meerschweinchen iibertragen. Es zeigte sich nun.

dass von 9 mit belichtetem Material geimpften Tieren 8 gesund blieben.

wAhrend sAmmtliche mit nicht belichtetem Material geimpfte an hock-

gradigcr Tuberkulose erkrankten. — Verf. zieht hieraus den Schluss, dass

das Linsenlicht den Lupus vulgaris durch direkte Totting der Tuberkel-

bacillen, nicht erst sekundAr durch eintretende GewebsverAnderungen. zu

denen ja bei seinen Versuchen gar keiue Zeit blieb, zur deilung bringt.

H. Muller.

E. Richter, Zur Alopecia areata, ein klittischer Beitrag. Berl. klin.

Wochenschr. 1902, No. 52.

Eine 52 jAhrige Frau leidet, seitdem sie vor mehreren Jahren kopfubcr

von eineni Wagen gefallen ist, an reissenden, oft von feurigem (iluben

der rechten W'ange begleiteten Schmerzen in der rechten Seite des Winter-

kopfes, im rechten Auge und im rechten M. trapezius, die von der Gegend

des 3. Ilalswirbels ausgehen, wo man bei Bewegungeu des Kopfes ein

knartendes Gerausch hiirt und fuhlt. Etwa l'/2 Jahre nach dent Ijnfalle

hemerkte die Pat. zucrst zwei haarlose Steden am Hinterkopfe, von denen

die eine, funfmarkstiickgrosse, reehts von der Mittellinie, die andere, etwas

kleinere, genau in der Mittellinie gelegen ist. Verf. fuhrte, wie die ubrigen

Symptome, so anch die Alopecie, auf eine durch das Trauma bedingte

einseitige NervenlAsion (Erkrankung sympathischer Nervonfasern) zuruck.

H. Muller.

K. llerxheimer und Krause, Ueber eine bei Syph il itischen vorkommende

Quecksilberreaktion. Deutsche med. Wochenschr. 1902, No. 60.

In einer grOsxeren Beobachtungsreihe fanden die Verff., dass allge-

meine syphilitische Exantheme der Friihperiode regelmAssig gewisse auf
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fallige Veranderungen erleiden, wenn die Pat. zum ersten .Male rail Queck-

silber behandelt werden uud zwar so, dass dieses iti ansreichender Menge
aitf eiumal zur Resorption gelangt, wie es bei lmiuctionen mit je 4,0

grauer Salbe, oder bei Injektionen von je 0,1 Hydr. salicyl. oder Calomel

der Fall ist. GewOhnlich schon nacli 15 -24 Stunden nehnieii dann die

Einzelefflorescenzen an Zahl erliebl ich zii uud treten starker fiber das

Hautniveau bervor, die urspriinglich uiattrote Parbe geht in eine friscbrote

uber, Papeln oder Pusteln umgeben sich mit eiueni roten Hofe. Niclit

selten ist diese Ortliche „Reaktion“ von einer Steigung der Kfirpertempe-

ratur begleitet, eimual wurde aucb eine gleichzeitige, voriibergehende An-
sehwellung der l.ynipbdrusen beobacbtet. Je ausgesprochener die ge-

ichilderten Veranderungen auftreten, desto sclineller erfolgt im Anschluss

an sie die Involution des Exanthems, die meist ohne Schuppung uud Pig-

mentirung vor sich geht. — Die Verff. fuhren diese Wirkung des Queck-

silbers auf eine Ueberempfindlichkcit der syphilitisch erkrankten Zellen

gegen dasselbe zuriick uud stellen sie der der Toxine, welche an die gift-

emptindlicheu Zellen gebunden werden, an die Seite. Nicht syphilitische

Ausschlage zeigcn niemals eine ahnliche Reaktion; diese kann deshalb bei

iweifelhaften Kxanthemen auch von diagnostiscbem Wert sein.

H. Mflller.

L. Bernhard und M. Blunientlial, Zur Kenntuis der congenitalen Rle-

phantiasis. Deutsche med. Woehenschr. 1002, No. 50.

Die Verff beobachteten eiuen der seltenen F ft 1 1e von congenitaler

Elephantiasis, die ausserlich vollkommen der erworbenen Elephantiasis

gleichen; ergriffen waren bei dem 2j9hrigen Knaben die linke untere

Extrcmitit uud die Genitalien. Die Veranderungen betrafen ausschliesslich

die Haut und zwar handelte es sich in der Hauptsache uni eine rein

fibroiuatfise Verdickung des Unterhautzellengewebes, vcrbunden mit zahl-

reichen. kleinen, nur mikroskopisch nachweisbaren Lymphaugiectasien.

An den Zehen und oberhalb der Malleolen bestanden Furchenbildungen,

die aber nicht uls amniotische Schnurfurchcn aufzufassen waren, sondern

den normalen Auheftuugsstellen der Fascien oberhalb der Gelenke eut-

sprechen. Aetiologisch kameii weder Hercditat, noch eutzUndliche VorgSnge

in Betracht, ebensowenig ergab die bakteriologische Uutersuchung ein

positives Resultat. .Man muss also den Process als eine angeborene diffuse

Geschnulstbildung (Lymphaugiom) betrachten, deren Ursache vielleicht in

einem Bildungsfehler des Saftbahnsystems zu suchen ist. H. Muller.

Lbwenhach und A. Brandweiner, Die Vaccineerkrankung des weib-

lichen Genitales. (Aus der Klinik des Prof. Neumann in Wien.)

Monatsh. f. prakt. Dermal. Bd. 36, No. I.

Die Verff. beobachteten bei 4 Frauen Vaccinepusteln an deti Genita-

lien, wo sie durch zufallige Uebertragung von ihreu geimpften Kindern

entstanden waren. Enter Jucken und Brennen traten auf der geschwolle-

non nnd gerflteten Vulva und in deren Umgebung zahlreiche, etwa erbsen-

grosse Blasen auf, die sich, wenn sie nicht schon vorher infolge der
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Reibung ond der Maceration durch Vaginalsekret barsten, in gedellte

Pustein umwandelten, aos denen seichtc, init grangelbem Belage versehene

und mit eineni von den Resten der Blasendccke gebildeten Epithelsaum

omgrenzte Geschwfire bervorgingen. Die Inguinaldrfisen waren teigigweicli

geschwollen und leicbt druckempfindlich. Schliesslich blieben einfache

l.&sionen zurfick, die sich innerhalb weniger Tage vom Rande her uber-

hiiuteten. Narbenbildung wurde nicht beobachtet, was wobl auf die ober

flScbliche Art der Inoculation zuruckzufuhren ist. Differentialdiagnostiscli

kommen bci dieser seltenen Lokalisation der Vaccineerkrankung baiipt-

sachlicli zerfallene syphilitische Papeln in Betracht. H. Muller.

I'reindlisberger, Urologiscbe Mitteilungen. Wiener klin. Rundschau 1903.

No. 3.

P. teilt 6, zum Tcil recht interessante Ffille mit) der erstc Fall be-

trifft eine trail niatische Harnrflbrenzerreissung mit nachfolgender Ham-

infiltration am Darnm; es wurde die Sectio alta gemacht, von der Blase

nacli dem Damin ein Kathetcr eingefiihrt und nun auf diesern als Leit-

bougie die externe Urethrotomie ausgeffihrt, Drainage der Blase durch

einen in die Urethra vom Damm aus eingeffihrten Katheter; Heilung nacli

7 Wochen. 1m 2. Kalle liandelte es sich uoi eine schmerzhafte, chro-

nische, wahrscheinlich tuberkulfl.se Cystitis, die durch 8-*ctio alta und Aus-

kratzung mit deni scharfen Lflffel erheblich gebessert wurde. Der 3. Fall

betrilft eine hochgradige Schrumpfblase bei einem lGjahrigen Knaben,

dem durch Anlegung einer suprapubischen Blasenfistel wesentlicbe Er-

leichterung verschafft wurde. Im 4. Falle liandelte es sich uni ein

Rlasenpapillom, das infolge Inkrustation der Zotten die Syraptoine eines

Calculus rnachte. Sectio alta; FAStirpation des Tumors. Heilung. Der

5. Fall endlich betrifft einen lOjahrigen Knaben, der wcgen Blasenstein

bereits eine Sectio alta durchgemacht batte. Wegen heftiger Schnierzeu

und contiiiuirlichem, r|ualendem Harndrang bei dickflussigem, blutig ge-

farbtem, fadcnziehendem, alkalischem Urin wurde die Sectio alta gemacht;

die Itlaseiischleiinhaut war stark inkrustirt und gewulstet. Excochleation.

Tamponade mit .lodofornigaze; Nacli lass der Beschwerden, Heilung.

W. Karo.

It. R. Schenk, The symptoms, diagnosis and surgical treatment of ureteral

calculus. The Johns Hopkins hosp. reports 1902, Vol. X. S. 477.

Sell, giebt eine ausfulirliche Monographic fiber die Ureterensteine;

seine Krfahrungen und Schlusse grundet er auf 101 einschlfigige Falle,

die cr mit grossem Geschick tabellarisch zusammengestcllt hat. Er be-

spricht zunarhst kurz die geschichtliche Entwickelung dieser bis vor

kurzem nocli wenig beachteten Krankheit und geht dann ausffihrlicher auf

die Aetiologie ein; er unterscheidet hier zwischen primaren und sekun-

dilren Uretersteinen, letztere sind bei weitem hfiufiger; er bespricht dann

kurz den Einfluss des Geschlechts und Alters auf die Krankheit, erwShnt

die drei Liebiiugssitze der Steine und diskutirt die Frage, wie lange ein

Stein im Ureter festgehalten werden kann. Im nfichsten Kapitel werden
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die 8teine pathologisch-anato'misch ausfiihrlich besprochen, hierbci ergiebt

sich ein wesentlicher Unterschied zwischen pritnSren und sekundUren

Steinen; ein weiterer Abschnitt behandelt die Aetiologie, bierbei werden

kritisch der Schmerz, die Koliken, A nsch well ungen der Nierengegend,

Hamnturie, Pvurie, Oligurie, Anurie, sowie Fieber mid Sell iitlel frost als

jiathognomiscli durchgegangen; ein weiterer Abschnitt giebt ausfuhrliche

Wegweiser fur Diagnose und Differentialdiagnose, Verf. verspricht sicli

hierbei einen grossen Nutzen von der Kadiographie, wichtig ist ferner der

ITeterenkatherismns und die genaue Harnanalyse, sowie die exakte Pal-

pation der Nieren; bei der Differentialdiagnose ist an Nierenstein, Blasen-

stein, Wandernicre, Cystitis, Ureteritis Ureterstriktur, Hiasentumor und Er-

krankungen des Appendix zu denken. Die Behandluug ist selten intern, meist

chirurgisch; die Wahl der Operation hangt von dem Sitz des Steins ab.

Die Prognose des Leidens hangt von der Beschaffenheit der anderen Niere ab.

Von den den 101 zusainmengestellten Fallen sind 20,8 pCt. gestorben.

Die ganze Arbeit ist sehr atiregend geschrieben und ist jedem, der

sich mit diesem intcressanten Gebiet beschaftigt, angelegentlichst zu cm-
pfehlen. W'. Karo.

Mfinliolil, Bin weiterer Fall von Schwangerschaftshamoglobinurie. Munch,

med. Wochenschr. 1903, No. 4.

Verf. beobachlete einen Fall von Hamnglobinurie in der Schwanger-

schaft Das Krankheitsbild stimmte ganz mit dem uberein, wie es Bhauf.R
kiirzlieh geschildert hat. Folgende Punktn charakterisiren dasselbe:

Klinisch: Blasse, leicht gelbliche Hautfarbe, Schlaflosigkeit, llautjucken,

Schwachezustand. dunkler Urin. Milz- und Leberschwellung kann vor-

lianden sein. Stuhle bisweilen acholisch oder heller gefarbt. — Che mi sell:

Urin enthalt Hamoglobin und Albumen, bisweilen Bilirubin und Urobilin,

Mengc etwas herabgesetzt und spec. Gcwicht leicht erhflht. — Mikro-
skopisch: Amorphe BlntbrOckel, vereinzelte hyaline Cylinder. — Negativ:
Keine Gallensteinkolikcn, keiue Oedeme, keine Bklampsie. keine Stoning

der Geburt, ansser bisweilen etwas verfruhter Biutritt. Pulsverlangsamung

wurde nicht beobachtet.

Bine Bntstehungsursache der Krankheit liess sich in dem Falle des

Verf.'s nicht ermitteln. Lues war auszuschliessen. Blutarmut scheint die

erste Anlage zur Erkrankung geschaffen zu haben; irgend welche unbe-

kannte Stoffwechselprodukte der Schwangerschaft werden dann das Leiden

*uni Ausbruch gebracht haben. — Die Therapie ist rein symptomatisch.

Br. Wolff.

Lindenthal, Menstruation und Corpus luteuin Wiener ktin. Wochenschr.

1903, No. 11.

L. beobachtete bei einer Laparotomie die Berstung eines Ovarial-

follikels. Die betreffende 42 jfthrige Frau hatte seit ihrem 17. Lebensjahre

regelmlssig in vierwSchentlichen Intervallen menstruirt. Die nachste Regel

nach der Operation war erst ca. 18 Tage nach der Laparotomie zu er-

warfen Bei der Patientin trat aber 3 Tage nach dem Kiugriff eine 4 Tage
anliaiteude Blutung ein, zur erwarteton Zeit blieben die Menses alsdaun
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aus, nach weiteren 4 Wochen stelUen sic slch wieder ein, um darauf in

regelm<lssigen vierwSchentlichen Intervallen wieder stattzutinden. L. meint,

dass die 3 Tage nach der Operation eingetretene Blutung die vorzeitig

ausgeloste Menstruation und niebt eine pathologische Pseudo- Menstrual-

blutung war. — I in Anschluss an die Mitteilung dieser Beobachtung enter-

zielit L. die Anschauungen fiber den Zusammenhang iwischen Ovulation

und Menstruation einer Kritik. In der Norm liefert beim Menschen ent-

wedcr der eine oder der anderc Eierstock in einem Menstruationsintervalle

ein reifes Ei und nicht beide gleicbzeitig. Diese alternirende Funktion

ist nur zn verstehen, wenn man eine in irgendwelcber Weise vorhandene

Keguliruug annimmt. Man muss sich vorstellen, dass diese Regulirung

soweit gelit, dass niebt nur die Follikel desselben, sondern auch die

dcs anderen Ovariums ruhen, wenn in einem Eierstock ein Ei ausreift

Der Wegfall eines Ovariums wild niebt in alien Fallen durcb vicariirende

Compensation des zuruckbleibenden Eierstockes weder uninittelbar nach

dem Wegfall noch in langerer Zeit nach demselben ausgegliclien; dieser

Wegfall kann vielmebr zeitweise Amenorrboe zur Folge liaben. — Nach

den bisherigen Anschauungen kbnnte die Ansicbt Platz greifen, dass die

Ovarialsubstanz gewisse chemische Sloffe produciit, die in die Blutbahn

gclangen und dnnn einerseits Ovulation und Menstruation bervorrufen.

andererseits gewisse tropbischo Eiufliisse auf das Geuital ausuben. Dem-

gegenuber betont L , dass das Ovarium die vermutetm chemiscbeu Stoffe

nur producirt, so lange es Follikel zum Bersten bringt; es liegt

daher ualie, den ganzeu cberaischen Process in den geborsteneu Follikel,

in das Corpus Iuteum zu verlegen. In Uebereinstiuiiuung mit den Ergeb-

nissen der Transplantationsversuche betrachtet I, niebt die uiechanischeu

Verhitltuisse, die die Follikelbentung begleiten, als das ausldseiide Moment

fflr die Menstruation und niebt die resorbirte Foilikelfliissigkeit, sondem

in Anlehnung an die Tbeoric von Born fiber die sekretorische Funktion

dcs Corpus Iuteum und an die Resultatc, zu denen Frankel und CoHX

hinsichtlicii dieser Theorie gelangt sind, das Sekret des Corpus Iuteum. —

Solange kein Corpus Iuteum gebildet wild, bleibt das Genitale iufantil.

erfolgt keine menstruelle Ausscheidung, und wenn ein Corpus Iuteum nicht

melir gebildet wird, dann treten regressive Veranderutigen am Genitale

auf, cessiren die Menses; follikelbaltiges Gewebe ist sowolil vor als nach

der Geschlechtsreife vorhanden. — Fehlt nacli einseitiger Castration zeit-

weise die Hildung eines Corpus Iuteum, dann feblt auch zeitweise die

Menstruation als Fruhsymptom beginnender Kfickbildung; fehlt in der

Schwaugerschaft die Neubilduug von Corpora lutea, dann cessircu auch die

Menses, mid es beginnt jene Riickbildung, welclie den schwangeren Uterus

wieder in die Norm zuriickbringt; setzt nacli der Scliwangcrschaft in der

l.aktationszeit die Bildung neuer Corpora lutea nicht reclitzeitig ein, dann

geht die Ruckbilduug zu weit vor sicli, bis jene Zustftnde sich einstellen,

welclie wir als Laktationsamenorrhe und Laktationsatrnphie des Uterus

bezeichnen. • Br. Wolff.

Kinsendungen fur dan Centralblatt werdm an «lie Adresse des Hru. Prof. Dr. U. Bern hardt {Berlin W.

Praiizosisohe Strasse 21) odor an die Yerlagshandlung ('Berlin SW., Unter den Linden €*) abW*

Vorlaic von August II i r a c li w n I d in Berlin. — Dr tick von L. .Schumacher in Berlin.
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Iutiult: Kohn, Die Paraganglien. — Stkinach und Kahn, Ueber die

Contrattilitat der Capillaren. — Spatii und Weil, Fall von Lavtilosurie. —
Nagel und Roos, Ueber den Jodgehalt der Sehilddriise. — Neurkro und
Straubs. Vorkommcn von Fruohtzucker im mcnschliehen Korper. — Toll* ns,

Bestimmung der Pentosen. — Blkchek, Entstehung dcr Fussgesehwulst. —
Vulpiub. Ueber die Arthrodesc des Sehultergelenks. — Samtrr, Wundverlauf
nach Bruehoperation. — Moullin, Operation des Magengeschwiirs. — Fhank,
Ueber Irisatrophie. — v. Marikowskv, Zur Physiologie des Labyrinths. —
Turn, Ueber Perforation des Trommelfells. — Hinshsro, Zur Entstehung
maligner Kehlkopfsgeschwiilste. — Trkutlkin, Kutane lnfcktion und Milzbrand.
— Buurkk, Paraldebyd und Skopolaraiu als Schlaf- und Bcrubiguugsmittel. —
Decker, Zur Diagnostik des Sanduhrmagens. — Kassowitz, Die Erlolge des

Diphtheriebeilserums. — Schorlehmkr, Ueber die Priifung der Verdauungskraft.
— Moraczewbki, Stoffweohscluntersuehungen bci einem Spleuektomirten. —
Hauekrach-Burckardt, Ueber die Barlow’sche Krnukheit. — Spilleb, Zwci
Falle von Muskeldystrophie mit Sektionsbefund. — Cleveland, Die Terminal-
symptome bci Basedow’scber Kraukheit. — Spilleb, KrXhrkmann, Ueber
Nervenverletzungen bei Fraktur der Sehadelbasis. — Gross, Arteficiclle Haut-
gangriin. — Claue und Burthe, Die Harnausscheidung bei chronischer Ne-
phritis. — Pinasd, Ueber das Scbwangerscbaftsfieber.

A. Kohn, Die Paraganglien. Arch. f. mikr. Anat. Bd. 62, S. 263.

Seine Untersiichungcn uber die merkwiirdigen „chroinaffinen“ Kflrper,

fur die der Autor die weitere Bezeichnung „Paraganglien“ eingefubrt hat,

dehnt K. auf die Entwicklung dieser Organe bei Saugetierembryonen, und

zwar denen des Menschen, des Kaninchens und der Katze aus. Aus der

Zusanunenfassung seiner theoretisclien Ansichten am Schiusse dieser um-
fangreichen Mitteilung seien folgende Punkte ini Auszuge mitgeteilt:

lm Wirbeltierorganismus ist ein neues besonderes Gewebssystem zu

onterscheiden. welches bisher unbekannt oder verkannt blieb. Es sind

dies die Paraganglien oder chromaffinen Kfirper, die genetisch und ana-

tomiseh an das sympathische Nervensytem geknupft sind. Ihre Sonder-

stellung grundet sich auf i lire besondere Herkunft. Sie stammen aus den

embryonalen, noch undifferenzirten sympathischen Ganglien; auf den be-

XI. I. Jahrgang. 34
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sonderen Charakter ilirer Elemente, der sich unter anderem aucli in der

OhromaftiniUtt fiusscrt; auf ihre besondete Anordnung mid an f ilire dauem-

den innigen Bezieliungen zum syropathischen Nervensystem. In eineni

ziemlich weit vorgeriickten Stadium embryonaler Entwicklung, iu welcliera

die Aulagcn der sympatbisclieu Ganglien im Grenzstrange und in den

Hauptgeflechten a!$ eigenartige, wohl charakterisirte Bildungen bereits

deutlich erkenubar sind, vollzieht sicli innerhalb derselben die Diffe-

renzirung einer neueu Zellart — der clironiaffinen Zelle. Wfthrend die

Mehrzalil der Zellcn, welcbe siclt zu sympathischeti Ncrvcnzellen ent-

wickeln, langc Zcit bindurch das indifferente Aussehen bewahrcn, welches

urspriinglich alien Elementen der ein lieitl ichen Ganglienanlagen eigen war,

vergrOssern sich die neu cntstandenen Zellen rascli und bilden dann

innerhalb der dunkelgeffirbten kleinzelligen Ganglien heliere grosszellige

Gruppen. Es entwickeln sich demnach die chromaffinen Zellen niclit aus

einer begrenzten Anlage, niclit an einer bestiinuiten umschriebenen Stelle,

sondern in Form multipier Herde in den einzelnen Ganglien des Grenx

stranges und der Geflechte. Innerhalb derselben bilden sie durch fort

schreitendes Wachstum und rasche Vermehrung bald ansehnliche Felder,

chroniaffinc Einlagerungen. Das neuartige Gewebc wfichst aber, besonders

im Bereiche der grossen Geflechtganglien an der Bauchaorta, aucli weit

uber die Mutterganglien hinaus und bildet grflssere KOrper, die nnr zum

Teilc noch in festerem, zum grOsseren Teile nnr in losem, Ausserlichem

Verbande mit deni Synipathicus bleiben — die Paraganglien. Die Haupt-

masse bildet beim Menschen und bei den Siiugetieren ein anfangs un-

paarer langgetreckter KOrper an dcr Ventralflfiche der Bauchaorta. Kr

spaltet sich spfiter, meist der Lfinge nach, und zerffillt ausserdem in pro-

ximate, an der Nebenniere gelegene und grossere distale, ans Endstfick der

Bauchaorta reichende Anteile. Frfihzeitig ist die neue Zellart dadureh

gekennzeichnet, dass ihr Protoplasms in LOsuugcn chromsaurer Salze

intensiv gebr&unt wird. Bei alien Wirbeltieren, mit Ausnahrne der Fische.

treten chromaffiuo Zellen mit der cpithelialen Nebenniere in Verbindung.

Bei den Siiugetieren gelangen die Keiine chromaftiner Zellen frfihzeitig in

die Nebenniere mid entwickeln sich bei den einen rasch, bei den anderen

langsam zum Paraganglion suprarenale („Marksnbstanzu ) Beim Kaninchen

z. B. schliesst die embryouale Nebenniere frfihzeitig einen centralen, chto-

maftinen KOrper ein; beim Menschen dagegen ist selbst zurZeit der Geburt

die „Marksubstanz“ noch nicht vollkommen ausgebildct. Bei Kaninchen

und Katzen bildet das abdomitinle Hauptparaganglion ianggestreckte cliro-

maftine KOrper an der Ventralflficbe der Bauchaorta, die von den Neben-

niereu bis gegen die Abzweigung der Arteria mesenterica inferior reicben.

Das Paraganglion suprarenale uimmt wegen seiner organischen Verbindung

mit der Nebeuuiere eine Sonderstellung ein. Beim Kaninchen gabelt sich

das Paraganglion aorticum abdominale in zwei kraniale FortsStzc, deren

jeder von der enUprechenden epitbelialen Nebenniere wie vou einer Schale

umscblossen wird. Es ist demzufolge in diesem Falle die nMarksubstaoz
11

die unmittelbare Fortsetzung des grossen Bauctiparaganglions. Daraus

geht die unzweifelliafte Identitfit von „Marksubstanz'‘ und Paraganglion

hervor. Die Paraganglien des Menschen sollen sclion w&hrend des Kindes-
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alters einer Ruckbildting anheimfallen (Zuckerkandl), die der SSngetiere

sind bleibende Organe. Poll.

E. Steinaeli mid K. H. Kahn, Echte Contraktilitilt und motorische Inner-

vation der Blutcapillaren. Pfluger's Archiv 1 1)03, Bd. 97, S. 105.

Die Erkenntnis, dass die feinsten Verzweigntigen der Blutbahu nicht

GefSssrfthren von constanteni Lumen darstellen, dass die Blutcapillaren viel-

mehr durch eigene vitale Thittigkeit ilire Weite ver&ndern kOnnen, 1st den

grundlegenden Arbeiten Stricker’s zu verdanken, deren Kesultate aller-

dings durch COHNHEIM bestritten wurden. Indessen liatte auch STR1CKKR

nnr eine Verengung des Lumens durch Verdickung der Formelemente an-

genoinuien, wahrend die Verff. hier eine echte Contraktion der Capillaren

dnrchaus analog der der grOsseren Blutgefasse annehmen, eutsprechend der

von Houoet tmd S. Mayer gefundenen 1'hatsache, dass die Wand der

l apillarcn glatte Muskelzellen enthalte. Die Versuche wurden hauptsAch-

lich an der Nickhant des Frosches angestellt. Es lilsst sicli hier bei

elektrischer Keizung direkt outer dem Mikroskop die Contraktion der

Capillarenwand beobachten. nicht nur die Verengerung der Lichtung, son-

dern des Gesainmtquerschnittes. Dabei bilden sich kleine Fallen und

Runzeln der Zellhaut. Es gelang den Verffn. auch durch Heiznng des

isolirten Grenzstranges des Sympathicus, welcher die GefSssnerven fiir die

Nickhant fuhrt, echte Contraktion der Blutgefasse zu bevvirken und somit

die constriktorischen Fasern der Blutcapillaren zu ermitteln. Die durch

nerv6.se Einfliisse bestiinmbaren Contraktionszustande der Capillaren er-

scheinen in holiem Grade gecignet, bei Rcgulirung der Blutzufuhr nach

den verschiedenen Organen oder Organteilen wesentlieh mitzuwirken.

M. Lewandowsky.

Spath und L. Weil, Ein eigentiimlicher Urinbefund. Wurttemb. Corresp.-

lilatt 1902. No. 42.

Die Verff. berichten von einem neuen Fall von Lftv n losurie beim

Menschen. — Der von ihnen untersuchtc Ham war frei von sonstigen
abnormen Bestandteilen. Doch reducirte er, gab die G(throngs- und Phenyl-

bvdrazinprobe und drehte links. Da sonstige linksdrehende K6rper in

ihm feh 1 ten und er die Seliwanoff’sche Reaktion rait Resorcin-SalzsAure

gab, war l.avulose anzunehmen, deren Gegenwart die Verff. durch die fur

diese charakteristische Neuberg’sche Probe tnit Methylphenylhydrazin er-

harteten. — Da der Main starker links drehte, als seiner VergJlhrbarkeit

entsprach, scheint er nocli einen zweiten linksdrehenden KOrper zu ent-

halten, dessen Natur die Verff. noch nicht feststellen konnten. Dextrose-

(100 g) und Lavulosczufubr steigerteu die Lavulosurie nicht. —
Es hnndelt sich uro einen Nenrastheniker, der fast ansscbtiesslich von

Pleisch lebte und wenig Flfissigkeit atifnahm. Bei Aenderung der Diat

und reichlicherer Fliissigkeitszufuhr schwand die LAvulose aus dem Harn.
— Die Verff. mochten den ncurastheuischcn Zustand und die einseitige

Kost mil der Affektion in ursachlichen Zusammenhang bringen, die keine

Beziehung zum Diabetes hat und prognostisch giinstig zu beurteilen ist.

A. Loewy.

34 *
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W. A. Nagel und E. Roos, Versuche uber experinientelle Beeinflussbarkeit

des Jodgehaltes der Schilddru.se. Arch. f. (Anat. u.) Physiol. Suppl.-

Band 1902, S. 2G7.

Die Verff. untersuchteu, oh es niOglich sei, deu Jodgehalt der Schild-

druse zu beeinflussen, ohne Aenderung der ErnAhrungsbediugungen. Zu-

nAchst stellten sie den Effekt der Kxstirpation grOsserer Teile der Scbild-

druse fest Eistirpirteu sie den einen Schilddrusenlappen ganz, und noch

ein Stuck void zwciten, so fand sich in der Mehrzahl der FAlle in deni

zuruckgelassenen Rest eine Steigerung des Jodgehaltes. Wurde nur der

eine happen fortgenommen, so war der Jodgehalt nur bei graviden

Tiereu im zweiten Lappen gesteigert.

Pilocarpin hatte keinen deutlicheu Einfluss auf den Jodgehalt. —
Brouizufuhr hat keine Wirkung auf den Jodgehalt der Schilddruse, aucli

ist eine Ablagerung von Broin in der Schilddruse nicht nachweisbar.

A. Loewy.

(!. Neuberg und M. Strauss, Vorkommen und Nachweis von Fruchtzucker

in den menschlichen KorpersAften. Zeitschr. f. physiol. Cheni 3G.,

S. 287—238.
Das Methylphenylfruktosazon

,
dessen Bildung nach Neuberg fur

I.Avulose durchaus charakteristisch ist, gestattet den Nachweis von Livulose

in llarn, Ascites, Oedemflussigkeit etc. nach vorheriger Gabe. Bemerkens-

wert ist, dass sich Fruchtzucker ohne vorherige Verabreichung normaler

Weise findet, z. B. im Pleuraexsudat eines an inultiplen Lymphomen
leidenden Patienten. Neuberg.

H. Tollens, Bestimraung der Pentosen und Pentosane. Zeitschr. f. physiol.

Chera. 3G., S. 239—243.
Fur diesen Zweck eniptichlt Verf. Innehaltnng der in seinera Labo*

ratorium von KeOber ausgearbeiteten Methodik. damit die auf conventio-

nellen Annahmen beruhenden Daten stets vergleichbar sind. Forraeln zur

Berechnung sind in ciner Tabetic zusaniniengestcllt. Neuberg.

Blecher, Entsteliung der Fussgeschwulst. MilitArArztl. Zeitschr. 1903,

No. 1, S. 3.

Bruch und Knochenentzundung der Mittelfussknochen sind nach B.

nur als gradweise verschiedene Befunde bei der Fussgeschwulst aufzu-

fassen; sie begriinden im allgemcinen keine klinischen Unterschiede und

sind bedingt durch die Verschiedenheit der StArke der Gewalteinwirkung

und der Festigkeit der Knochen. Die Fussgeschwulst entsteht durch eine

abnormc Belastung der mittleren, normaler Weise nicht belasteten .Mittel-

fussknochen; sie tritt entweder durch eine plOtzl iche Einwirkung Ausserer

UmstAude — wobei eine bestimmte, zeitlich umschriebene Veranlassung

angegeben wird — oder infolge Kiusinkens des MittelfussgewOlbes bei

starker Ennudung ein. In letzterem Falle wird keine Ursacbe oder die

Marschanstrengung im allgeuieinen angegeben. Die Fussgeschwulst ist
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eine Krankheit des Soldaten, weil dieser durch die Verhaltnisse des

Dienstes Otters gezwungen 1st, in ermudetem Zustande weiter zu marschiren.

Joachimsthal.

0. Yulpius, Ueber die Artiirodese des paralytischen Schlottergelenkes dcr

Scbnlter. Arch. f. klin. Chir. Bd. 69, Heft 1 u. 2, S. 117.

V. liatte in 6 Fallen Gelegenheit, wegen paralytischen Schlotter-

gelenkes die Scbnlterarthrodese auszufiihren und vier von den Patienten

Jahre hindnrch zu beobacliten. Kr zieht den Langsschnitt der queren

Incision vor, schon weil ersterer die Tragfaliigkeit der Kapsel erhalt, dann

aber auch, weil cr die in Betracht komraenden Knochenflachen besser zu

Gesicht bringt und ihre Vereinigung durch die Naht erleichtert. Zur Ver-

Odung tragt die Exstirpation der Gelenkkapsel in ibren leiclit zuganglicben

Teilen, im ubrigen ibrc Wundmachung mit dem scharfen I.Offel sicherlich

bei. Den nSchsten Akt bildet die Anfriscbung der Gelenkknorpel. Der

luxirte Kopf wird mit dem Messer leiclit allseitig abgeschalt; zweckmassig

wird durch Einkerbungen oder Rinnen an einzelnen Stellen der Knoclien

entblOsst. Aus der Pfanne lasst sich der gesammte Knorpeluberzug mit

dem Loffel herausbolen, ebenso wird die Unterflache des Acromions und

eventuell auch die Spitze des Coracoid abgeschabt. Zwei im Kopf sich

kreuzende Silberdrahte werden dann durch das Acromion bezw. die Ca-

vitas glenoidalis oder das Coracoid gelegt und festgedreht, wabrend der

Arm vom Assistenten in m.Assiger Abduktion, leichter Innenrotation und

deutlicher Hebung nach vorn gehalten wird. Durch die Fixirung des

Armes in dieser Stellung wird selbstverstandlicb die Elevation desselben

begunstigt, speciell die Innenrotation erleichtert, spater die Fuhrung dcr

Hand zum Mund. Die Ruhigstellung des Armes wahrend der Heilung

geschieht am zweckmassigsten im Gipsverband, der Arm und die Scbnlter

der operirten Seite sowie den Brustkorb umgreift, den Ellbogen in recht-

winkliger Stellung stutzt.

Die Fixationsperiode soil keinesfalls unter 10 Wochen, besser drei

Monate betragen und dann noch verlangert werden durch die Anlegung

eines Hiilsenapparates von ahnlicheni Umfang, wie ihn der Gypsverband

besass. Dieser Apparat wird auf einem Gypsabguss aus Leder gewalkt,

in der gesundseitigen AcbselhOhle und an der Innenseite des Armes ge-

schnurt. Er wird nur zur Vornahme von Massage und Gymnastik abge-

nommen, im ubrigen noch 2—3 Monate getragen, bis die solide Ankylo-

sirnng als definitiv zu erachteu ist.

Nach V.’s Ausfuhrungen und Erfahrungen stellt sich die Arthrodese

als das Normalverfahren bei einer Monoplegie der Schulter dar. Mit ihren

Erfolgen kann sich die Leistung eines orthopadischen Apparates keines-

falls messen. Joachimsthal.

Samter, Ueber den Wundverlauf nach Bruchoperationen. Arch. f. klin.

Chir. 1902, Bd. 6M, 2.

Man erlebt nach Bruchoperationen oft Stfirungen im normalen asep-

tischen Wundverlauf, die nach S. auch durch den Gebrauch von Hand-

schuben und Gesichtsmasken nicht gehoben werdcu. S. hat sich nun die
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Vorsichtsmaassregel sehr bewShrt, die Wnnde durch Gaze und dicke

Watteschiclit fest zu koniprimiren und die erkrankte Seite mil dem Bein

durch eine Kramer’sche Schiene gegeneinander zu fixiren. Unger.

Mausell Moullin, Operation for chronic ulcer of the stomach. The lancet.

27. Dec. 1902.

Die Behaudlung des chronischen Magengeschwures auf nicht opera-

tivem Wcge ist eine ausserst schwierige, liUufig erfolglose. Die Heilung

wird verbindert durch die bestandige Heizung der Wundfl&rhe und durch

die starre Infiltration des Grundes und der R&nder des Geschwflrs. Da-

gegen bietet die Operation bei uncoiuplicirtcn Fallen verh&ltnisroiuig ge-

ringe Schwierigkeiten und eine gunstige Prognose. Verf. hat von 13 ope-

rirten Fallen nur 2 verloren, die bereits durch vorangegangene Blutungen

und StOrungen der Eruahrung sehr heruntergekommen waren.

Phili paths!.

A. Frank, Casuistische Beitrage der Irisatrophie. Arch. f. Augcnbeilk.

XLV1I., S. 198.

F. beschreibt zunachst drei Falle, bei wclchen es zu einem wirk-

lichen Scbwund des lrisgewebes gekonnnen, sodass die Iris teilweise iD

ihrer ganzen Dicke lochfOrmige Defekte zeigte, in deren Grutid man die

getriibte Linse frei zu Tage liegen sah, wahrend an anderen Stellen die

Atrophie der Regenbogenhaut sicli einstweilen auf das vordere Irisblatt

beschrankte und das Pignientblatt noch intakt war. Die Ursache dieser

hochgradigen Atrophie war in all den beschriebenen Fallen eine selmere

Iridocyclitis gewesen. die zu starken flachenfOrmgen Verwachsungen der

Iris mit der Linse gefiihrt hatte. Es handelt sicli hier um Atrophien. die

auf entzQndlicher Basis entstanden waren und die vorwiegend infoige im-

genugender Eruahrung einzelner, besonders wohl durch hinterc Synechiea

verklebter Iristeile aufzufassen waren. — In drei weiteren Fallen lag ein

Irisprolaps vor, der each Einheilung der vorgefallenen Regenbogenhaut

zu einer Fixation ciiics Teiles der Iris zwischen der nonnalcn Insertion am

Ciliarrande und der Einheiluugsstelle gefiihrt hatte. Dabei batten schwerere

entziindlichc Veranderungen in der Regenbogenhaut nicht vorgelegen. Als

Hauptfaktor der Irisatrophie kam hier einerseits die Starke des auf die

Iris wirkenden Zuges, andererseits die Dauer der Zeit, wahrend welcher

die Iris outer solch’ abnormer Spannung stand, in Betracht. Im 7. Falle

handelt es sicli um einen lochffirmigen Defekt in der Iris an einem Auge,

das an chronischem Glaukom erkrankt war. Horstmann.

v. Marikowsky, Beitrage zur Physiologic des Ohrlabyrinths. Pfluger's

Arch, f d. ges. Physiol. 94. Bd., S. 449.

Verf.’s an Kaniucheri und Tauben angestellte Versuche sollen bc-

weisen, dass die Zerstdrung oder Cocainisirung des Labyrinths die Keflex-

erregbarkei in der Weise beeintnVlitigt. dass sie gegeniiber inducirten

Strdmen an den Extremitaten bezw. Ohren der beiderseits labyriutliloscn
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Tauben und Kaninchen vermindert erscheint. An Tauben, deren s&inmtlichc

balbkreisfbrmige Canale plombirt wurden, crleidet die Irritabilitat keine

wesentliche Ven'inderung. An einseitig operirten Tauben und Kaninchen
sinkt die Errcgbarkeit der Extremitaten resp. Ohren der entgegengesetzten

KSrperflSche. Es stebt also, nach Verf. der Endapparat ini Labyrinth mit

der Reflexerregbarkeit der Gliedmaassen und Ohren und zwar mit dcnen
der entgegengesetzten Seite in Zusamraenhang. Scliwabach.

J. Toth, Ueber kunstlichc (willkurliche) Perforation des Trommelfelles.

Gyogyaszat 1902, No. 9.

Als MilitArarzt bietet sich dem Verf. des flfteren Gelegenheit, die

willkurliche Trommelfellperforation zu beobachten bei Personen, die auf

solche Art dctn Militardienste entrinnen wollen. Nach ausfiihrlicher Er-

Srterung der Differentialdiagnose der kiinstlichen und uatiirlichen Perfo-

ration hebt er hervor, dass alle diese Perforationen eine Behaudlung un-

bedingt benfltigen, und empfiehlt zu diesem Zwecke die 3proc. Trichlor-

essigsSure, von welcber er 3mal taglich einen Tropfen in den ausseren

Gehflrgang instillirt. Nach dieser Behaudlung blieb der Erfolg nie aus.

J. Hflnig.

R. Hinsberg, Beitrag zur Frage des Uebcrgangs gutartiger Kehlkopf-

geschwulste in b5se. Arch. f. Laryngol. u. Khinol. Bd. 13, H. 3.

Bei einen) 73jahrigen Mann wird im Mai 1^99 eine wallnussgrosse

Geschwnlst (Granulationsgeschwulst) entfernt. Sitz derselben war die

Gegend des rechten Aryknorpels. Nach 8 Monaten wird oin haselnuss-

srosser, Shnlicher Tumor entfernt, der auf der rechten aryepigluttischen

Falte in der Nahe des Giessbeckenknorpels sass. 8 Wochen spAter ist

die Falte verdickt; mikroskopisch findet sich im exstirpirten Gewebe vom
Ueberzug des Knorpels nichts abnormes, aber in einen) kleinen Knfitchen,

das anscheinend dera freien Rande der Falte anfgesessen, zeigen sich die

charakteristischen Merkmale des Krebses. Nach 3 Wochen wird aus dera

bintersten Teil des rechten Sinus Morg. ein erbsengrosses Kndtchen ent-

fernt, das aus fibromatbsem Gewebe und aus Epithelmassen besteht. Ob
ietztere als Carcinoin zu deuten, Iftsst sich nicht bestimmt entscheiden.

"ahrend der nachsten 7 Monatc nirumt die Aryfalte annfthernd normale

Formen an. Keine Drusenschwellungen am Halse. Nach weiteren 8 Mo-

naten am rechten M. sternocleidomast. eine Reihe erbsengrosser Driisen;

die rechte Aryfalte ist in einen rumor verwandelt, von dem ein Teil ent-

fernt sich als ausserordentlich zellenreicbes Carcinoin mit sehr wenig

Stroma ergiebt. Wah rend der nachsten Monate vergrflssern sich die Driisen,

die Geschwnlst nimmt zu und hat nach 3 Monaten fast den ganzen Kebl-

kopfeingang verlegt.

Verf nimmt an, dass das Carcinoin nicht eine direkte Fortsetzung

der Bindcgewebsgeschwulst, son dern eine neue selbststandige Geschwnlst

darstellt. Diese ist als Narbencarcinom aufzufassen, fiir deren Entstehung

verantwortlich zu maclien waren, einmal: chronisch cntzund I iche Ver-
inderungen in der Umgebung der fruheren Ansatzstelle der Bindegewebs-
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geschwulste, die den Boden fur die Entstehung eines Carcinoms vor-

bereiteten und dann: der laryngeale Eingriff, der die so geschaffene

Disposition ausldste und so als Gelegenlieitsursache fur die Entstehung

des Krebses diente. W. Lubl inski.

A. Treutlein, Ueber kutane Infektion m it Milzbrandbacillen. Centralbl.

f. allgem Pathol, u. pathol. Anat. 1903, No. 7/8.

Verf. bat 2 Kaninchen am Bauche die Haare abgeschnitten und sie

darauf rasirt. Auf die Haut, welche weder KOtung noch Verletxung zeigte,

hat er Milzbrandbacillen aufgetragen und mit einem Korken eine Minute

lang eingerieben. Das eine Tier ging am 3., das andere am 4. Tage ein.

Verf. konnte auch mikroskopisch an keiner Stelle der fur die Einreibung

dienenden Hautpartie, von der teilweise Serienschnitte hergestellt wurden.

einen Defekt des Stratum corneum linden, geschweige denn der Malpighi-

schen Scbicht. In dem Stratum corneum fanden sich zahlreicbe Milz-

brandbacillen, besonders in den feinsten Vertiefungeu und L'mscblagstellen

der Oberliaut. Ferner waren Bari lieu in den Haarfollikeln nachweisbar.

besonders in solcben, wo das Haar in Verlust gegangen war, jedoch linden

sie sich auch zwischen Haar und innerer Wurzelscheide, beide auseinandcr-

drangend. An der Haarpapille treten die Bakterien in das Nachbar-

gewebe fiber, werden bier von den Lymphspalten aufgenommen, bleiben

in diesen entweder ziemlich reaktionslos liegen oder arbeiten sich an

kleinere GefSsse heran, deren oft dunne Wandung sie durchwandern oder

arrodiren kOuueu. Auf dicsem Wege gelangen sie in das Blutgefasssystem

und rufen dann Allgemeininfektion hervor, an der die Versuchstiere ein-

gehen. Wenn nun auch diese Ergebnisse, welche an Kaninchen, die fur

Milzbrand mfissig empfilnglich sind, gewonuen wurden, zuriAchst nur fur

diese Tiere gelten, so glaubt Verf. dieselbe Art der Invasion auch fur den

Menschen annelimeti zu durfen. Dass der Mensch weniger empfilnglich ist,

durfte erst darin zur Geltung kommen, dass eben bei diesem die Infektion

gemeinhin lokal in der Form der Pustula maligna bleibt, eine Allgemein-

infektiou sich daran nicht anschliesst. Bei verschiedenen gewerblichen

Manipulationen der Gerber, Metzger, Bursten- und Pinselmacher etc. kann

der Mensch mit intakter Haut mit Material, welches von milzbrandkranken

Tiereu stammt, in sehr innige Beruhrung kommen, welche Abnlich der in

obigen Versuchen vorgenommenen Einreibung ist. Auf diese Weise kann

es zu Erkrankungen an Pustula maligna event, bei ungflnstigen Verhilt-

nissen zu Milzbrand-Allgemeininfektionen kommen, ohne dass eine Ver-

letzung bestanden hat. H. Bischoff

Buitike, Paraldehyd und Skopolamin (Hyoscin) als Schlaf- und Be-

rubiguugsmittel fur kdrperlicb und geistig Kranke. Munch, med.

Wochenschr. 1902, No. 47.

Die Anwendung des Paraldehyds als Schlafmittel ist wohl baupt-

silchlich desitalb keine allgemeine, weil der unangenehme Geruch und

Geschmack des Mittels beim Einnehmen hinderlich ist; man begegnet

diesem (Jebelstande am besten, indem man <ias Mittel in stark versusstem
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Tbee giebt, und zwar rechnet man auf 1 g Paraldebyd etwa einen Ess-

Ififfel Thee. Die Dosis soli nicht unter 3 g sein; sie schwankt meist

zwiscben 4 und 6 g, iiber die Maximaldosis von 10 g braucht man wohl

fast nie binauszugehen. Der Eintritt des Schlafes erfolgt meist schon

nach wenigen Minuten, die Dauer des Scblafes ist schwankend, betrAgt

aber gewBhlich mehrere Stnnden; nach dem Erwachen fQhlen sich die

Kranken nicht benommen, sondern erquickt friscb und gekrAftigt. Unan-

genebme Neben- und Nacbwirkungen fehlen gilnzlich; aucli recht grosse

Dosen wirken fast nie toxisch. Nur in den seltensten Fallen tritt Ge-

wBhnung an das Mittel ein.

Das Scopolamin ist ein bei aufgeregten Geisteskranken, aber auch bei

anderen Erregungszustanden (Thypbus u. s. w.) ganz ausgezeicbnetes Mittel.

Am besten giebt man das bromwasserstoffsaure Salz in 2prom. LOsiing,

von der man J
/4
—

*/4 Spritzen sukutan injicirt; Gabon per os sind mangels

genauer Dosirung unzweckm&ssig. Die Injektionen sind iibrigens absolut

schmerzlos. Die Wirkung zeigt sicb scbon nach 3— 5 Minuten und halt

meist 6— 10 Stunden an; nBtigenfalls kann man nach einiger Zeit eine

zweite Injektion foigen lassen. Das Mittel ist nicht frei von Neben-

wirkungen: haufig sieht man tagelang anhaltende Mydriasis, sowie Herab-

setzung der Speichel- und Schweisssekretion. Schwerere Vergiftungs-

erscheinungen fehlen selbst bei Anwendung grOsserer Dosen (5 mg bis 2 eg).

K. Kronthal.

J. Decker, Zur Diagnostik des Sanduhrmagens. Munch, med. Wochen-

schrift 1902, No. 37.

Der sogenannte Sanduhrmagen kommt in sehr seltenen Fallen ange-

boren vor, meist ist er acquirirt und zuruckznfQhren erstens auf ein

strikturirendes Carcinom, zweitens auf perigastrische Verwachsungen und

drittens auf Narbencontrakturen im Anschluss an ein Ulcus ventriculi.

D. hat zwei sehr instruktive derartige Falle, in denen die Anomalie beide

Male durch Ulcnsnarben verursacht war, beobachtet. Das hervorstechendste

Symptom bei beiden war ein Ausserst heftiger Schmerz im Magen, der

aber viel langer andauert, als man es beira Ulcus gewBhnt ist. Charak-

teristiscb ist ferner, dass dieser Schmerz nicht unmittelbar nach dem Er-

brechen aufhBrt, sondern nocli etwa eine halbe Stunde linger anhhlt. Es

liegt dies daran, dass dieser Schmerz nicht nur durch den Reiz des

stagnirenden Mageninhaltes hervorgerufen wird, sondern hauptsftcblich

auch durch die heftigen Zerrungen. die der Brechakt an deu verengten

Stellen des Magens bewirkt. Das zweite Hauptsymptom besteht in der

Art des Erbrechens. Dieses tritt infolge der schweren Passirbarkeit der

Striktur nicht in einer einmaligen grossen Menge, sondern in wiederholten

kleinen Portionen auf. Wenn man durch solche Symptome auch auf die

MOglichkeit des Bestehens eines Sanduhrmagens hingewiesen wird, so

kann er erst sicher dadurch nachgewiesen werdeu:

1. dass bei Ausspulung des Magens anfangs das Wasser rein ausfliesst

und dann plbtzlich Speiscreste nachfolgen;

2. dass das Wasser, das man durch die Schlundsonde in den Magen

eingefuhrt hat, in die Tiefe verschwindet, ohne wieder zum Vorscheiu zu
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konimen. Es wird dies dann der Fall sein, wenn der Pylorussack grflsser

ist, wic der Cardiasack und infolgedessen das Wasser zu seineni Spcisen-

inhalt fassen kann, oline uberztilanfen. Ks ist deshalb in jedem Fall ge-

raten, zwei Trichter Wasser hintereinander einlaufen zu lassen;

3. dass nach Aufblabimg des Magens mit Luft oder C02 eine un-

gieichmilssige Auftreibung sich zeigt, bei der meistens eine Einschnurung

dcutlich zu erkennen ist. Bcsondcrs cliarakteristisch ist liierbei, wenn

sicli zuerst der cardiale Sack aufbl&ht und erst nachtrAgiich der Pylorussack;

4. dass bei elektrischer Dnrchleurhtilng des Magens eine ungleich-

mUssig leuchtende, an der Stelle der Einschnurung beschattetc FlAcbe sich

zeigt;

5 dass sich bei AnfbIShung des Magens das PiiSnomen zeigt, dass

bei Druck auf die eine Magenliaifte ein GerUusch dtirchgeprcsster Luft

deutlich zu vernehmen ist, dass dagegen dieses Gerftusch bei Druck anf

die Einschntirungsstclle fehlt. Carl Rosenthal.

Kassowitz, Die Erfolge des Diphtheriebeilserums. Zweiter Artikel.

Therap. Monatsh. 1902, S. 223.

Fur die Wirksamkeit des Oipbtheriesernnis hat man insbesondere auch

die sturzartige Abnahme der Diphtheriesterblichkeit seit Einfuhrung des

Heilserums als Beweis angefuhrt. Ini diesem Sinne hat Bayeux die

Statistik Frankreichs, SlEOER'r und MOller die einer Anzalil von Stadten

verwertet. K. bestreitet, dass eine Abnahme der Sterblichkeit im Sinoc

der Scrtimanhanger erweislich sei. Ans der Statistik von Newsholme
sowie ans derjenigen I)E Maurans’ ans 33 grossen Stadten geht hervor.

dass in vielen Orten, z. B. Birmingham, Liverpool, Dublin u. a. die Mor-

talitatscurve in der Serum periode betrachtlich angestiegen ist. So z. B.

betrug in Petersburg nach den amtlichen Ziffern die geringste Mortality

in den 4 Jahren vor der Senimperiode 3,6 auf 10000 Eiowohner; in den

7 Serumjahren dagegen 8,5; wallrend die Gesammtsterblichkeit von durch-

schnittlich 522 vor deni Serum auf 1272 in eineni Jabr, also auf mehr

als das Doppelte. gestiegen ist. In anderen Stadten, so in Paris, hat sich

die absteigende Curve der Diphtheriesterblichkeit seit 1901 wieder in eine

betrachtlich ansteigende, trotz fortgesetzten Serumgebrauchs, verwandelk

Aus den eigencn Zahlen von Bayeux, Siegert und MCli.er folgcrt

dass von einem sturzartigen Abfall der Mortalitat zur Zeit der Einfuhrung

des Serums an keinem Orte, den die Autoren anfuhren, gesprochen werden

kann. In vielen Orten zwar zeigt die Curve einen mehr oder minder

steilen Abfall, aber K. glaubt beweison zu kfinnen, dass wo dies — nie

in Leipzig, Munchen, Stockholm — der Fall ist, der Abfall schon ein

oder mehrere Jalire vorher begonnen hatte, und dass der steilste Teil der

Curve fast nirgend in die Zeit der Einfuhrung des Serums (1895), sondern

fast iniiner in die Jahre 1892/93 fallt. Wo aber die Curve vor dem Jahre

1895 eine senkrechte (Bukarest) odor ansteigende Richtung hatte, beh&lt

sie dieselbe Richtung auch nach deni .lahre 1895 bei. Hieraus schliesst

K., dass der Serumtlierapie irgcnd ein Einlluss auf die Sterblichkeit an

Diphtheric niebt zuzusclneiben ist. Wenn aber selbst ein plotzlicher Ab-
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fall der Mortality an mehreren cntferntcn Orten gleichzeitig um die Zeit

der Einfuhrung des Serums nachgewiesen wSre, so wurde dieser Nachweis
nichts fur Hie Wirksamkeit des Serums sagen, da ein soldier Abfall auch

ohnc Serum Offer, so z. 11. 1892, vorgekommen 1st. Stadthagen.

Sehorlenmier, Untersucliungen fiber die GrOsse der eiweissverdauenden

Kraft des Mageninhaltes Gesunder wie Magen- und Darmkranker. Berl.

klin. Wochenschr. 1902, No. 51.

Yerf. entscheidet sich zunSchst liber die Frage, welche Methode zur

Bestimmung der eiweissverdauenden Kraft des Mageninhaltes zu wall len

sei. Er ziekt der Uammersclilag'schen Methode die anch von PaWLOW
sehr cmpfohlene Methode von Mett vor und hat einen kleinen Apparat

ronstruirt, der eino bequemcre Ablesung der verdauten Eiweisss.lule er-

moglicht. Die einweissverdauende Kraft des Mageninhaltes ist sowohl von

dein Gehalt an Pepsin, wie von dem Gehalt an freicr Salzsfiure abhftngig;

will man daher aus der verdauten EiweisssSule des Mett’schen Rohrchcns

einen Schluss auf die Menge des Pepsins zielien, so ist es nOtig, das

Filtrat des Mageninhaltes auf einen bestimniten Gehalt an freier Satire

einzustellen. Zu diesem Zwecke fugt Verf. dem Filtrate soviel 1
/io Normal-

salzsaure rcsp. '/^Nornialnatronlauge zu, bis der Gehalt an freier Satire

•= 30 ist. Bei diesem Sauregrade verdant eine bestimmte Menge Magen-

iuhaltfiltrat eines magengesunden Menschen, 1 Stunde nach dem Probe-

frfihstftck gewounen, eine 1 cm lange Eiweisssaule. Ein Paralellismus

zwischen HCI- und Pepsinabsonderung bestelit im allgemeinen nicht; docli

werden bei Hyperacidit&t racist die Norm flbersteigende Pepsinmengen

secernirt, w&hrcnd die subaciden Zustande in der Regel mit einer Herab-

setzung der Pepsinabsonderung einhergehen. Beini Carcinom kann Pepsin

sowohl in normalen, wie auch in verminderten Mengen angetroffen werden.

Die Lababschciduug geht mit der Pepsinabscheidung gleicbfalls nicht imraer

parallel; nor bei der Achylia gastrica und beini Carcinom sank mit der

Sekretion des einen Fermentes auch die des anderen, docli wurde Pepsin

noch gefunden, als ein Nachweis von Lab nicht mehr gelang.

Schreuer.

W. Moraczewski, Ueber Stoffwechseluntersuchungen wilhrend des Fiebers

bei einem splenektomirten Patienten. Gazeta lekarska 1902, 17. Aug.

Stoffwechseluntersuchungen bei Lenten mit exstirpirter Milz sind bis

jetzt noch nicht ausgefiihrt worden; man stellte nur die BlutkOrperchen-

zahl vor und nach der Operation fest. Umso grOssere Beachtuug verdient

daher die Mitteilung des Verfassers. Seinem Patienten, der seit langer

Zeit an Malaria lift, wurde wegen einer enormen Vergrosserung die Milz

exstirpirt. Vor der Operation betrug die Erythrocytenzahl 0 Millionen,

die der Leukocyten 22000. Einen Tag nach der Operation fand mau
7 Millionen rote und 60000 weisse, zwei Woclien s pater 3 l

/a Millionen

rote und -16000 weisse und zwei Monatc nach der Splenektomic, als Patient

gesund entlasscn wurde, 8*/4 Million rote und 30000 weisse BlutkOrperchen.

Walirend seines Aufenthalts ini Krankcnhause hatte Patient zwei Malaria-
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anfalle, wobei jedoch ira Blnte keine Plasmodien vorgefunden warden.

Rtwa 7 .Monate spitter kam Patient wegen Pneunionie nochmals ins

Hospital. Die Blutuntersuchung ergab jetzt 4 Millionen Erythrocyten and

700<X) Leukocyten. Die Lungenentzundung nahm einen atypischen Verlauf.

Die hohe Teraperatur fiol nach einigen Tagen, indess hielt der subfebrile

Zustand lange an. Die Zahl der weissen BlutkOrperchen sank in den

ersten Tagen des Kiebers bis anf 8000 herab, mil allmalilich init dem

Fallen der Temperatur die urspriingliche HOhe (70000) zu erreichen. Den

Harnstickstoff bestimmte Verf. nach dem Verfahren von Kjehldahl. den

Harnstoff nacb MOrner and SjOyCIST, die Harnsaure nach I.UIiwio-

Salkowski. den Ammouiakgehalt nach SOHLOsiNG und die ubrigen Bestand-

teile nach den tiblichen Methoden. Auch die Faces wurden eingehend

untersucht. Verf. kommt zu folgenden Schliissen:

1. Bei einem splenektomirteu Pneumoniker constatirt man statt einer

Steigerung eine Abnahme der Leukocytenzahl, die sich nach dem

Sinken der Temperatur ausgleicht.

2. Die Ausscheidung der Harnbestandteile bleibt im allgemeinen
unverandert. Abweichungeu kommen allerdings vor, haugen aber von der

Ab- bezw. Zunahme der Leukocytenzahl ab

3. Bei der Zunahme der Leukocytenzahl verringert sich die Aus-

scheidung des Phosphors und der Kalisalze, wahrend die der Kalksalze

steigt.

4. Nach dor Milzexstirpation nimmt die Zahl der weissen Blut-

kOrperchen zu, wahrend die der roten grossen Schwankungen unter-

worfen ist. M Urstein.

Hagenbaoh-Burckhardt, Die Barlow’sche Krankheit in der Schweiz.

Corresp.-BI. f. Schweizer Aerzte 1002, 12. Dec.

Es sind bisher auffaliend wenig Falle der Barlow'schen Krankheit in

der Schweiz beobachtet worden. Im vorliegenden Falle (11 Monate altes

Madchen) scheint die richtige Diagnose auch erst durch die Operation und

Incision des subperiostalen Hamatoms auf dem Femur, gestellt zu sein.

Wenn man annimmt, dass das zu starke Sterilisiren der Milch Giftstoffe

erzeugt (Nevmasn), so bleibt doch auffaliend, dass die Falle in der

Schweiz, wo ebeofalls zu lange und zu haufig gekocht wird, so selten sind.

Unger.

W. U. Spiller, Two cases of muscular dystrophy with necropsy. Con-

tributions from the William Pepper laboratory of clinical medicine.

University of Pennsylvania KIOO.

Der erste Fall, den Sp. mikroskopisch untersuchen konnte, ist klinisch

bereits von Landouzy et DfyfiRiNE (1880. Observ. Ill) beschrieben; es

handelt sich uni eine hereditare progressive Muskelatrophie, die ira Ge-

sicht begann, daun die Schultern und oberen Extremitaten, spater auch

die unteren ergriff und ohne Entartungsreaktiou oder fibrillare Zuckungen

verlief. Die Atrophie im Gesicht begann im 3. Lebensjahr, im 5. Lebens-

jahr wurde der Kumpf und die oberen Extremitaten, im 7. auch die
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unteren ergriffen. SpSter traten starke Contrakturen aller Glieder hinzii.

Die Sektioii bei dem 33 Jahre alt gewordenen Kranken erwies eine inten-

sive Muskelatrophie des Gesichts ausser den Kinn- und Augenmuskeln etc.

Das centrale und peripliere Nervensystem erwies sich als vOllig intakt.

Bin Bruder und die Mutter des Kranken zeigten die gleichen Erscheinungen.

Im zweiten Falle war die Muskelatrophie nicht heredi tar
; sie begann in

den unteren Extremitaten unter der Form der Pseudobypertropbie im

8. Lebensjahre und erstreckte sich dann schnell auf den Rumpf und die

oberen Extremitaten. Das Gesicht blieb frei; der Tod trat im 20. Lebens-

jahre ein. Auch hier waren die Muskein vOllig atrophisch, das centrale

und peripherische Nervensystem so gut wie vOllig intakt. — Die weiteren

Betracbtungen des Verf.’s lebren, dass Falle von Muskelatrophie in der

Jugend auftreten, welche die bekannte typische Lokalisation aufweisen,

die mit dem Typus der Muskeldystrophie iibereinstimmt; in der griisseren

Mehrzahl dieser Fade sind Kiickenmark und peripherische Nerven dabei

normal. In anderen Fallen mit den klinischen Erscheinungen der Muskel-

dystrophie kann das Nervensystem mehr oder weniger beteiligt sein. Die

histologischen VerSnderungen der Muskein selbst sind fur keine Form der

Atrophie oder Dystrophie pathoguomonisc.il. Die Muskeldystrophie muss
wohl als eine von der spinalcn progressiven Muskelatrophie gesonderte

Krankheitsform angeschen werden; doch giebt es zweifellos Uebergangs-

formen zwischen dem myopathischen und den myelopathischen Typus der

Atrophie. S. Kalischer.

A. J. Cleveland, The symptoms immediately preceding death from ex-

ophthalmic goitre. Guy’s Hosp. Reports. Vol. 5B. London 1902.

In 14 Jahren kamen in Guy’s Hospital 84 Falle von Morbus B*se-

dowii zur Beobachtung: 9 Manner und 75 Frauen. Von den letzteren

starben 14, aber bei dreien lagen Complikationen vor, die den letalen

\usgang verschuldeten, sodass 1 1 Falle uncomplicirt tOtlich verliefen. Die

Verscblimiuerung der Symptome sub finem vitae ist eine allgemeine, am
auffalligsten ist aber nach den Erfahrungen des Verf 'x die Verschlcchte-

rung des psychischen Zustandes, in alien Fallen, mit Ausnahme eines

einzigen, kam es zu Delirien, welche haufig Anlass gaben zur Anwendung
von Zwangsmitteln. Die Temperatur erhOhte sich schon vorher, bis-

weilen aber aucb spater fieberhaft, die Pulsfrequenz schnellte weiter

empor, die Atmung wurde beschleunigt, Erbrechen und Diarrhben
stellten sich ein. Schweiss, Dermatitis, Icterus und Convulsionen (in

1 Falle) warden beobachtet. Der Anstieg der Temperatur und der

Atmungsfrequenz blieb in einer grOsseren Anzahl der Falle in seinen Ur-

sachen unaufgcklart, da alle Entzundungsprocesse bezw. Lungenaffektionen

auszuschliessen waren Der Verf. halt das Auftreten der obengenannten

Symptome fur infaust und zwar schon wenn sie einzelnen hervotreten, je

mehr von ihnen sich einstellen, desto ungunstiger wild die Vorhersage.

Der Verf. bespricht sodann die Bedeutung der anderen Symptome fur die

Prognose, er behandelt die Complikationen bei Morbus Basedowii und

ihren Einfluss auf den Verlauf des Leidens und endlich giebt er einen
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Ueberblick fiber die pathologisch-anatnmischen Befmide bei elf Fallen. Er

stellt fest, dnss diese Befunde nicbts Geraeinsames batten. M. Brasch.

1) W. <1. Spiller, A physiological, anatomical and pathological study of

the Glossopharyngeus and Vagus Nerves in a case of fracture of the

basis of the skull. University of Pennsylv. March 1!X)3.

2) 4. kritlienmiinn, Ueber traumatische Accessoritisparalvse nach ScbSdel-

basisfrakturen. Deutsche Zeitschr. f. Chir. Bd. 08, S. 151.

1) Kin etwa 64jahriger Mann war von einem Wagen 8 Fuss lierab

auf den Kopf gefallen. Es folgte eine kurze Zeit der Bewusstlosigkeit;

Schlingen war alsbald untnfiglicb ; die Zunge wicb etwas nach links bin

ab. Spater zeigte sich, dass die Zunge gerade aus dem Munde berauskam

und weder atrophisch war, noch zitterte. Der weiche Gautnen ist links

etwas weniger gut innervirt als rechts; Pharynxreflex beiderseits gut er-

halten. Salz und Zucker werden beiderseits auf den votderen zwei Dritteln

der Zunge gut gexcbmeckt. lveinc Facialislibnmng; Augenbcwegungen

intakt; leichte Schwfiche des linken Rectus externns. Geringer Nystagmus

bei forcirtem Seitenblick. Vollkommene linksseitige Stimmbaudlahuiung.

Tod uacli etwa 6 Wocben.

Bruch des linken Occipitalbeins am Foramen magnum; ein Knochen-

splitter bat nine blutige Knveiehung der unteren Kleinbirnflfiche herbei-

gefuhrt. Die linken Glossopharyngeus- und Vaguswurzeln waren entartet.

ebenso die linksscitigeu Kehlkopfnerven; der linke Facialis, Hypoglossus,

die Wurzeln des linken Trigeminus und der rcchtc Glossopharyngeus waren

normal. Es fand sich ferner eine geringe Degeneration der linksseitigen

intramedullSren Hypoglossusfasern, ebenso der Fasern im linken Nucl.

ambig. Die Zellen im linken Nucl. anibig. waren stark degenerirt. Weiter

fand man Starke Degeneration der linksseitigen Kehlkopfmnskeln, weniger

der Schlundmuskeln an derselben Seite; aucb die linksseitige Gaumen-

muskulatur enthielt nur einige wenige entartete Fasern.

Die Pulsfrequenz betrug wahrend der Bcobachtungszeit, 4 Woeheu

nach dem Unfall zwischen 02 und 104 Schlfige. —
Die Nieren und die Leber zeigten parenchymatOsc Entartung, doch ist

deren Abb&ngigkeit von der Erkrankung des Vagus fraglich. In Bezug

auf die Balinen dcr Geschmacksemfindungen schliesst Verf. aus diesem

Falle, bei dem leider die hinteren Drittel der Zunge in Bezug hierauf

nicht gepriift worden waren, dass die geschmacksempfindenden Fasern der

vorderen Zungenabschnitte das Hirn durch den entarteten N. glossophar.

uninoglich erreicht haben konnten. Die Geschmacksknospen der Papillae

circumvalatae waren in diesem Falle links verschwunden; werden also

wahrscheinlich vom N. glossophar. innervirt. Wegen des Erhaltenseins

des Schiundreflexes auf der Seite des degenerirten N. glossophar. in diesem

Falle glaubt Verf. denselben nicht an die Integritiit des Glossopharyngeus

gebuuden. In Bezug auf die Innervation des wcichen Ganraeus kommt

Verf. zu dem Schluss, dass dieselbe teilweise dem Glossopharyngeus und

dem Vagus zuzuschreiben ist. Interessant ist schliesslich die Betrachtung

Sp.’s dai uber, dass eine sich bis zum Foramen jugulate erstreckende Fraktur
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der Basis wolil eine L&hniung iler Kelilkopfinnskeln, nicht aber eine solche

des Sternocleidomastoidens und Trapezius herbeigefulirt hat: man babe

also die dorsalwilrts von der unteren Olive entspringenden Ncrvetiwurzeln

als ausschliesslich dem Glossopbaryngens mid deui Vagus angehArig zu

betrachten. Die Verbindung des unteren Abschnittes der Vaguswurzeln

mil dem Accessorius im Foramen jugulare kflnne keine sehr innige sein,

da eine durch dieses Foramen ziehende Fraktur eine Paralyse der Kelil-

kopfinuskelu erzeugen, aber die Mm. sternocl. und trapezius vnllkoninien

intakt lassen koune.

2) Aus der Praxis des Dr. KAUFMANS verOffentlicht K. ziuiAclist zwei

durch Sturz auf den Kopf entstandene Fiille von vollkommcner Accessorius-

lih lining In Bezug auf die Kinzelheitcn wird auf das Original verwiesen.

Nach einer Besprechung der schon fruher von ScnLODTMANN, Sauer und

Schneider beschriebenen Shnlichen Falle betont Verf., dass die Luhinung

des Sternocl. stets eine vollstandigc ist. Am Oucullaris ist die obere und

untere Partie gelahmt, wahrend die mittlcre Partie, die sich vont Acromion

zum Dig. nucliae hinziellt, nicht betroffen ist. Daher das Feblen des

Mouvemcnt de Bascule (HemaK). Es bleiben eben die von Cervicalnerven

innervirten Anteile de? Trapezius intakt. Scliluckbesclnverden traten bei

alien Kranken sofort nacli deni Unfall auf; ebenso auffallend waren die

auf eine Kecurrensparalyse zu bezielienden Stimm- und SprachverAnde-

rungen. Das Verhaltcn der Sensibiliiat im Rachen und Kelilkopf wechsclt,

ebenso das Verbalten der Geschmarkscmpfindung, wclche feblen oder vor-

Imnden sein kann und in letzlerein Falle auf das vom Glossopbaryngens

and Vagus innervirte Gebiet beschrSnkt sein oder sich auch fiber die gauze

cntsprechende ZungenhAlfte erstrecken kann. Verinderungen der Hespi-

ration und Cirk illation fanden sich nicht.

In Bezug auf die Diagnose halt K. den Nachweis der Geschmacks-

stOrung und der Muskellahmung am Halse und am Nacken fur besonders

wichtig. Als Lokalisation der Nervensch&digung kann das Foramen lacetum

gelten, da bier der 9.— II. Hirnnerv gemeinsam aus dem Sch&del aus-

Iretcn. Wo schwerc Gehirnerscheinungen feblen und es zur Genesung

Imnimt, kann die Prognose s&mmtlicher NervcnslArungen als eine gunslige

hingestellt werden, obleich die MuskellAhmungen bleiben.

Bern hard t.

A. Gross, Ueber artificielle Uautgangran. (Aus der nied. Klinik in Kiel.)

Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 75, S. 181.

Bei einem 17jfthrigen DienstinAdchen traten seit 5 Jahren, angeblich

nacli einer Unterschcnkelfraktur, fortgesetzt zahlreiche Nekrosen der Ilaut,

vorzugsweise an den ExtremitAten, im Gesicht und an der Vorderseite des

Rumpfes, gelegentlich aber auch am RQcken und in der Kreuzgegeml, auf,

Gewohnlich entstand nach vorgAngigem Brennen zuerst ein Krythem, auf

dem sich danu weissliche, pergamentartige Stellen bildeten, die durch Ge-

schwursbildung angestossen wurden, worauf Vernarbung erfolgte. Auch

auf der Schleimhaut der Lippen und der Vagina, sowie auf der Nasen-

scheidewand wurden wiederholt derartige weissliche Verf&rbungen und
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Nekrotisirungen beobachtet. Die Pat. war ein gesundes und kraftiges

M&dchen, zeigte aber ganz ausgesprochen hysteriscbe Erscheinnngen.

Schliesslich gelang es, sie zu uberfiihren, dass sie die Hautnekrosen kunst-

lich hervorrief und zwar vermittelst roher Salzs&ure, was um so inter-

cssanter ist, als gewOhnlich angenommen wird, dass diese SAure Aetz-

wirkungen auf die Haut nicht hervorzurufen verrnag. H. Muller.

Claude et Burthe, Les eliminations urinaires dans les nephrites chroniques

sclAieuses. Journ. de physiol, et de pathol. gener. 1902, Bd. IV, p. 1112.

Die Menge der durch die Nieren ausgeschiedenen Exkretionsstoffe ist

bei alien Formen chronischer Nephritis ini allgemeinen vermehrt, bei

manchen Kranken sogar besonders hocb; oft findet aus verschiedenen Grunden

bei demselben Individuum ein Wechsel von sehr holier zu sehr niedriger

Ausscheidung statt. Diese funktionelle Stoning ist bald bedingt durch

HerzschwSche, bald durcb infektiose oder toxische Coniplikationen. Das

Sinkeu der Auswurfsstoffe im Urin giebt sich klinisch durch den Fintritt

ur&mischer 8ymptome zu erkennen. W. Karo.

Pinard, De la fievre do grosscsse. Annates de gynecol. et obstetr.

Tome l-IX. Mars 1903.

1m letztvergangenen .lalire beobachtete P. in der Klinik eine grosse

Anzahl schwangerer Frauen, die sich in einem ficberhaftcn Zustaude be-

fanden. Mehrere waren am Endc der GravidiUt oder in den letzten

Monaten derselben, andere waren erst wenige Monate schwanger. Bei

einer Paticntin, die ungefahr im 4. Graviditatsmonat aufgenommen wurde,

wurde lange Zeit nach der Ursache des Fiebers geforscht, ehe es gelang.

den Grund aufzudecken und das Fieber zum Verschwinden zu bringen.

Differentialdiagnostisch war die Frage des „Schwangerschaftsfiebcrsu mit

in Betracht zu ziehen. Ein „Schw:ingerschaftsfieber“, d. i. ein der Gravi-

ditat eigentfimliches, mit dieser in direktera Zusammenhang stehendes

und nicht durch andere pathologische Zustilndc im Kdrpcr hervor-

gerufenes Fieber, ist zuerst von einem verdienstvollen englischen Geburts-

belfer John Burks, spater anch von anderen Autoreu als thatsSchlich

vorkommend angenommen und in seinen Symptomen naher bescbrieben

worden. P. weist die Berechtigung dieser Annahme vollstandig z-iruck.

Ein Schwangerschaftsfieber in dem angegebenen Sinne giebt es nicht. Es

ist sehr wichtig, diese Thatsache festzustellen; denn es folgt daraus. dass

man sich bei einer schwangeren, in fieberhaftem Zustande befindlicben

Frau nie eher beruhigen darf, als bis mau den besonderen pathologi-

schen Umstand herausgefunden hat, der das Fieber hervorruft. Niemals

thut dies die Gravidit&t als solche. — In dem oben erwShnten Falle P.’s,

der zun&chst uuklar war, ergab schliesslich die Laparotomie ein mit Eiter

gefulltes Ovarium. Br. Wolff.

Eluscnduiigen fur das Centralbintt warden an die Adrease des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Fraiuogiiche Strata* 21) oder an die Yerlagshaudlung (Berlin KW., Unter den Linden 68) eibeten

Verltf von August iiirschwnld in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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laalmlt: Dooiki., Die Nerrcnendigungen in der Pleura. — Lahui.kv,
Ueber das autonome Ncrvcnsystcm. — Goiscaaorr, Ueber die Geschmacks-
eentrcn in der Hirnrinde. — Okkr-Blom, Einfluss der Verdauung auf elektrische

Leitliihigkeit und Gefricrpunkt. — Jollkb, Bildung von Harnstoff aus Eiweiss.

Sehtz, Vcriiuderung des Eiweisses beim Kciuicu. — Wooli.kv, Fall von
Thrombose der Nebennieren-Vcne. — Heubner, Bebandlung des Hohlfusscs. —
v. Cackovic, Ueber Fisteln des Duodeuums. — Koolestoh und Sthkvok,
Ueber priuiarrs Lungensarkom. — Rorer, Ueber sympathische Ophthalmie. —
Ewald, Zur Physiologic des Labyrinths. — Mvsind, Ueber Lupus vulgaris. —
Hamburger und Mono, Wirkungen der Seruminjektion. — Robenbergeh. Zur
Brhandlung vo'n Pbthisikeru mit Tuberkulin. — Bkkkku und Deutsch, Wirkung
der Kochsalzinfusion bci Infektiouskrankheiteu. — Starch, Ueber Bismutose. —
Strashoroer, lpecaeuauha bei Ruhr. — Lacassk, Pall von Arthritis bei

Varicelten. — Flodiiii, Bedeutuug der Lcyden-Charcot’sehcn Krystalle. —
Pal, Ueber den Darmsehmerz. — Schramm, Behandluug der tuberkulbsen Peri-

tonitis.— Roskhfkld. Bkhnhahgt, Ueber Facialislahmuug.— DopTER,\Virkuug
toiiseben Serums auf die periphereu Nerven. — Schulz, Ueber die Innervation

des M. curullaris. — Eiirhahk, Ueber diabetische Dermatose. — Ciianoz und
Lhsikur. Cryoscopie pathologiseher llarne. — Nahcrkdk und Hutchinos,
Ueber Stcrilisirung der Katheter. — v. Szabhky, Fine Trycbophytiasis-Kpidcinie.
— Dirmobkr, Zur Aetiologie des Schwangerscbaftsverlaufes.

Dogiel, NervenendigiiDgen in der Pleura des Menschen und der SHugetiere.

Arch. f. raikrosk, Anat. Bd. 62, S. 244.

Mittelst der FArbung mit Metbvlenblau studirte D. die Endigung der

Pleuranerven und fand dabei in der Pleura des Menschen erstens einge-

kapselte Nervenapparate: die Vater-Paccini’schen Kdrpercheu und ihre

Moditikation — die Golgi-Manzoni’schen Kbrperchen, erstere in sehr ge-

ringer Anzahl, an der OberflSche mit ihrer LUngsaxe parallel zu dieser

gelegen. Die modificirten KOrperchen sind in viel grOsserer Zahl vor-

banden; sie finden sich sowobl in der oberflitch lichen, als auch in der

tieferen Schicht der Pleura, in den Zwischenrippenr&umen unmittelbar nnter

den Muskeln und an den Uebergangsstellen in die Sehnen. Zweitens

fan den sich beim Menschen auch uneingekapselte Endapparate, von

XL1. Jahrgang. 85
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gleichem Ban, wie D. sie fruher im Bauch fell beschrieben hat. Die End-

verzweigung de.s Axencylinders gew&hrt einen eigenen Aublick, weil die

aua der Teilung des Axencylinders hervorgelienden, sich wiederholt ver-

zweigenden Aestcben rail vielcckigen, blattfQrmigen V'erbreiterungen —
Pliittchen — besetzt sind: aie sieht aus wie ein Biiumchen rail zahlreichen

kurzen mil Blattchen bedeckten Aestcben, wobei die einzelnen Blattchen

vermittelst feiner, von ihren Eckon abgebender FAdchen miteiuander ver-

bunden aind. Sie tinden sich sowobi in der inneren, ala in der Ausseren

Schicbt der Pleura: eine Stammfaser eudet nicht aelten in 10 und melir

derartigen Apparaten. Besouders in der oberflachlichen Schicht sind die

Apparate fast unmittelbar unter dem Epithel gelegen und die blattfCrinigen

Anacliwellungen sind feiner. Ausser senaiblen Nerven cnthalt die Pleura

aucb sympathische Fasern, die die BlutgefQsse begleiten. Bei den Sfiuge-

tieren (Hand, Katzc) sind nur uneingekapselte Endigungen zu linden.

Poll.

J. N. Langley, The autonomic nervous system. Brain 1903, 1.

Ala autonomes Nervensystem bezeichnet Verf. das Nervensystem der

glatten Muskeln, des Herzens und der Drusen. Er unterscheidet im Central-

nervensystem 4 Regionen, die zu diesen Organen Fasern entsenden: 1. das

autonome System des Mittelhirna fQr die Iris und den Ciliarmuskel,

2. das bulb Are System (durcb den N. Wrisbergii, glossopbaryngeus uud

vagus) fur BiutgefSs.se und Drusen des Muudes, Pharynx, Nase, Oesophagus.

Magen, Darme und Dickdarm, Trachea, Lunge. 3. Das sympathische
System im engeren Sinne vom ersten Thoracalsegment bis zum vierten

oder fnnften l.umbalsegment; 4. das sacrale System vom ersten bis zuiu

dritten Sacralsegment fQr Anus, Rectum, Blase, Urethra, Aussere Geschlcchts-

organe. Diese einzelnen Regionen sind durchaus getrennt von einander,

und besitzen wabrscheinlich aucb ihre eigene Entwickclung, wenn auch

aus homologen Teilen der grauen Substanz. Niemals geht eine afferente

Faser vom centraleti Nervensystem bis zur Peripherie, sondern immer

tindet eine Unterbrechung in einem sympatbischen Ganglion statt, was

sich dein Verf. besouders durch die Anwendung seiner Nikotinvergiftung der

sympathischen Ganglion herausgestellt hat. Jede prAganglionArc Faser teilt

sich wabrscheinlich in zwei oder melir Aeste, deren jeder mit einer Nerven-

zelle verbundcn im Ganglion verbunden ist. Die postgangl ionAren Fasern

gelien direkt zum peripheren Gewebe. Die afforenten Fasern des aoto-

nomen Systems haben ihr trophisches Centrum im Spinalganglion. Burch

die Teilung der prAganglionAren Fasern wird die Thatsache verstAndlich,

dass mehr Fasern das sympathische Ganglion verlasscn, als eintreten.

Verf. nimmt ferner an, dass ein centri petal er Impuls von einem Ast einer

pr&ganglionAren Faser auf einen anderen ubergehen und hier centrifugal

vcrlaufen kQnne (prAganglionArer Axenreflex). Verbindungen zwischen

Nervenzellen sullen im autonomeu System nicht vorkomtnen. Die Be-

ziehungen der nervosen Geflechte des Daruies zu den Fasern des auto-

nomen Systems sind noch uuklar. M. Lewandowsky.
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1

.

(iorsehkoff, Ueber die Geschmackscentren in der Hirnrinde. Arbeiten

ans der Petersburger psychiatrischen und Nervenklinik (v. Bechterew)
1902. Bd II.

Zalilreiche Tierversuche ergaben folgendes:

1. Die Centren liegen beim tlunde in der Gegend des G. sylviacus

ant., G. ectosylv. ant. und G. compositus ant.

2. Die Exstirpation alter ubrigen Hirnrindenregionen wie aucli des

Olfactoriusgebiets bedingt keine wesentliche Geschniacksveranderung.

3. Einseitige L&sionen der Geschmacksregion fiihren zu totalem Ver-

lust des Geschmacks auf der contralateralen Zungenh&lfte und meist zu

einer Verniinderung auf derselben Seite, was auf eine partielle Kreuzung

der Fasern hinweist.

4. Nach vollstandiger Exstirpation der Geschmacksregion beobachtet

man gewOlinlich totalen Verlust der Tastempfindung auf der gegenuber-

liegenden und eine Verniinderung auf der gleicknumigen Zungenh&lfte.

B. Die Regeneration des Geschmackssiniis wird vermutlich durch be-

nacbbarte unversehrte Kindengebiete bewirkt.

6. Nach partieller Exstirpation tritt partieller Verlust ein, was auf

die Existenz besonderer Rindencentren fur die 4 Geschmackskategorien

hinweist. Die einzelnen Centren scneineu nicht scbarf begrenzt zu sein

und liegen (von unten nach oben gerechnet) etwa wie folgt: zuerst fur

bitter, daun fur sauer, salzig und sflss.

7. Die elektrische Reizung der Geschmacksregion in einzelnen Punkten

des Gyr. sylv. und ectosylv. ant. bedingt contralaterale Bewegungen der

Zunge. Unterkiefer, ebenso der Ohren, Wangen und Lippen.

8. Nach einseitige r Exstirpation der Geschmacksregion beobachtet man
sekundire Degeneration in den gleichseitigen Stabkranzfasern, in den

lateralen Teilen der inneren Kapsel, im ausseren Sehhugelkern, in der

Schleifenschicht, in der Formatio reticularis und der Raphe. All diese

Faseru endigen hfichstwabrscheinlich im sensiblen Trigeminus- und Glosso-

pliaryngeuskern der contralateralen Seite. Daneben degencrircn die gleich-

seitigen Py. und die Fasern der unteren Sch lei fe
;

diese Fasern endigen

wohl in der Gegend der gegeuuberliegenden motorischen Kerne des Hypo-

glossus, Glossopharyngeus, Facialis und Trigeminus.

9. Beim Menscben liegen die Centren in der Gegend des Operculum.

Die Gescbmacksskala findet sich aller Wahrscheinlichkeit nach fiber der

Fissura Sylvii (das Centnim fiir bitter vorn, filr sfiss mebr nach hinten).

M. Urstein.

M. Oker-Klom, Tierische Sftfte und Gewebe in physikalisch-chemischer

Bezieliung. VI. Abteilung. Die elektrische Leitfahigkeit und die Ge-

frierpunktserniedrigung als Indikatoren der Eiweissspaltung. Skandinav.

Arch. f. Physiol. Bd. 13, S. 359.

O.-B. untersuchte, wie sich die elektrische Leitf&bigkeit und der Ge-

frierpunkt von FaiveisslOsungen und Blutserum verhalten, wenn diese der

spaltenden Wirkung von Verdauungsenzymen ausgesetzt werden. Verf.

bespricht zunBchst die in Betracht kommenden physikalisch-chemischen

Gesichtspunkte, bringt einige Versuche, in denen die elektrische Leitffihig-

35 *
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keit am frischen und an dem durch Kochen enteiweissten Serum bestimnit

wurde, uni den sie herabsetzenden Einfluss der Serumeiweissk6rper zn

zeigen, und bringt dann ausfiihrlich den Gang der Leitfahigkeit und des

Gefrierpuuktex wall rend der Vcrdauung mit Pankreassaft und Magensaft.

Er benutzte dabei die vou Pawlow hergestelllen naturlichen Verdauungs-

safte.

Peptische und tryptische Verdauung verhalten sich verschieden. —
Bei letzterer bleibt die Leitfahigkeit zunSchst eine Zeit long annahernd

constant, um dann uuunterbroclien bis zn einer bestimmten Grenze zu

steigeu. Der Gefrierpunkt erniedrigt sich zuerst schneller, spater lang-

aamer als die Leitfahigkeit. Berccbnet man aus der Erniedrigung des

Gefrierpunktes die Zahl der Molen, die abgespalten werden, so ergeben

sich 50 bozw. 75 aus eineni Eiweissniolekiil. Bakterielle Zersetzung

war dabei nicht vollkoinmen ausgeschlossen, trotz Thymol- und Fluor-

natriurazusatz.

Bei der peptischen Verdauung nimmt die elektrische Leitfahigkeit

dauernd ab, was auf eine Bindung der entstehenden Spaltprodukte durch

die Salzsaure zu beziehen ist. Die Abnahrue geht bis zu einer bestimmten

Grenze vor sich, die nicht vom Fehlen freier Salzsaure abhangig zu sein

scheint. Der Gefrierpunkt zeigt ein schwankendes Verhalten und giebt

kein deutliches Bild der vor sich gchenden Spaltung. A. Loewy.

A. Julies, Darstellung von Harnstoff durch Oxydation von Eiweiss mit

Permanganat. Zeitschr. 1. physiol. Chem. 38., S. 396— 39*.

Bezuglich der verschiedenen Angrilfe, die auf Verf.’s Angaben erfolgt

sind, giebt er zu, dass die von ihm als Harnstoff angesprochene Substanz

ein diesern nabestehendes Ureid sein kOnnte. Verf. belont, dass liier-

durch seine Schlusse auf die Existenz der Atomgruppirung —GO— Nil—
im Eiweiss nicht tangirt werden, und stellt die Darstellung des fragliclien

Produkts in grosseren Mengen in Aussicht. Neuberg

II. Sertz , Ueber die Veranderungen des sogenannten bleischwarzenden

Schwefels im Verhiiltnis zum Gesammlschwefel bei dcr Keiinung von

Lupinen (Lupinus angustifolius. Zeitschr. f. physiol. Ghent. 38., S. 323

bis 336.

Die Frage, ob und in welchcm Grade nimmt der bleischwarzende

Schwefel wahrend der Keimung ab, hat der Verf. nach der Methode von

F. 8uhulz (Zeitschr. f. physiol. Chem. 25., 10) im bejaheuden Sinne beant-

worteu konnen Im l.upineusameu ist das Verhiiltnis beider Schwefel-

Formen anscheineud schwankend, doch durfte die Abnahme des blei-

schwarzenden Schwefels durch Abbati des Conglutins erfolgen.

Neuberg.

I*. G. Woolley, A case of thrombosis of the central vein of the right

adrenal, with engorgement and necrosis (infarction). The journ. of med.

research. March 1902, p. 231.

Bei einem Madchen vou 11 Monaten, das im Gefolge von Maseru
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starb, crgab die Sektion, dass die rechte Nebenniere in ein hitmatomartiges

ganseeigrosses Gebilde eingeschlossen war. Auf dem Durcliscbnitt der fast

schwarzen Nebenniere war Rinde und Mark kaum nocb zu untcrscheiden.

!ra Gebiet der Centralvene des medullaren Abschnittes lag ein entfilrbter

Thrombus. Die linke Nebenniere war bis auf kleinste Hamorrhagieu

normal. Wenn aucb die Ursache des Thrombus nicht sicher festgestellt

werden konnte, so handelte es sicb doch wahrscheinlich um einen maran-

tischen Thrombus. M. Roth matin.

L. Heusner, Ueber die Entstehung und Rebandlung des Hohlfusses.

(Festschrift, v. Esmarch gewidmet) Arch. f. klin. Chir. Bd. (59, 1. n.

2. H., S. 52.

Bei einem sonst gut gewachsenen 19jahrigen Manne niit hochgradigem

doppelseitigem Hohlfuss, combinirt rait Spitzfuss und Neigung zu Vagus-

stellung, wurde beschlossen, die Fussc gewaltsam zu corrigiren. Die seltr

starren Fussgewfilbe wurden mit Hulfe des von H. angegebenen Osteo-

Idasten gewaltsam redressirt, darauf in Gypsverbfinde gclegt. Durch

wiederholte Correktionsversuche, die mit den Gypsverbfinden gegen */« Jahr

in Ansprnch nahmen, wurde cine vflllige Ummodelnng zur normalen Ge-

stalt erreicht. Gegen die Neigung zu Recidiven wurden mit Vorteil kleine

Apparate in Anwendung gezogen. Unter den Abs&tzen leichter Schnur-

stiefel wurde mit Hulfe mehrerer Schrauben eine gcrade Risensohle befestigt,

welche nnr am vorderen und hinteren Fussende die Ledersohle berfihrte,

in der Mitte, entsprechend dera Sohlengewolbe, eine Ausbiegung nach

unten besass. Auf dem abstehenden, ctwa handbreiten mittleren Teil der

Eisensohle war in senkrechter Richtung zum Fussrucken cine Handschraube

angebracht, vermittelst welcher ein krfifliger fiber den Reihen gespanntor

l.ederriemen gegen die Eisensohle heruntergezogen werden konnte. Patient

unterzog auf diese Weise seine Fusse zweimal taglich eine Stunde lang,

so stark als es der Schmerz erlaubte, einer Selbstredression.

Joachimsthal.

v. C'aekovic, Ueber Fisteln des Duodenum. Arch. f. klin. Cbir. 1903,

Bd. 09, 3.

Eine 37jilhrige Kranke wurde wegen grossen Nierensarkoras rechts

operirt, der Tumor ist mit dem absteigenden Duodenum verwachscn;

14 Tage nach der Exstirpation bildet sich eine Dnodenumfistel, die in zwei

Tagen schon die Kranke auf’s Aeusserste erschOpft. Jejunostomie nach

V. Eiselsberu. Zwei Tage danach Exitus: Das ganze Duodenum ist

nekrotisch. Litteraturubersicht. Unger.

Rolleston and Strevor, A case of primary sarcoma of the lung, simu-

lating empyema. Brit. med. journ. 1903, 14. Febr.

Ein 13j&hriges Mftdchcn erkrankte nach mehrmaliger ErkSltung unter

den Symptomen des Empyema der rechten Seite. Es bestand DSmpfung
fiber der ganzen rechten Brustseite, das Atemgerausch fehlte, die Brust-

warid in der Achsel war odematos, das Herz weit nach links gedrfingt,
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die Temperatur erh6ht. Keine Achseldrusenschwellung. Bei der Operation

ergab sich ein maligner Tumor der Lunge. Tod nach 12w5chentlichem

Bcstehen der Krankheit. Es handelte sich, wie die Sektion zeigte, utn ein

primftres, kleinzclliges Spindelzeilensarkom der Lunge. Die Verff. unter-

ziehen sodium die bisher verdffentlichten primftren Tumoren der Lunge

und der Bronchi einer kritiscben Betracbtung und koinraen zu dem Schluss,

dass viele als primftre Carcitiome der Lunge publicirte Tumoren wahr-

scheinlich Sarkome gewesen sind und von den Autoren falsch bezeichnet

wurden. Auf Grund eigener Untersucbungen an 8 Fallen stellen die Verff.

folgende drei Satze auf: Primftre maligne Tumoren der Lunge selbst sind

Sarkome. Primftre Sarkome des LungenkOrpers sind spindelzelliger Natur.

Primare Sarkome der Lungenwurzel sind Endotheliome. Philipsthal

P. Homer, Arbeiten aus dem Gebiet der sympathischen Ophthalmic.

I. Die sympathische Ophthalmie der Metastase. v. Graefe’s Arch. f.

Ophthalm. LV., S. 302.

Die sympathische Ophthalmie der Meuschen mach den F.indruck einer

fiir das Auge pathogeuen, fur den KOrper indifferenten Infektion, die durch

Metastase in das andere Auge gelangt. Der Erreger der sympathischen

Ophthalmie gelangt von einem Infektionslierd in der Uvea des Auges in

das Blut und halt sich ini Kreislauf eine Zeit lang auf, ohne dass andere

Organe davon inficirt zu werden brauchen. Befinden sich derartige Krank-

heitserreger von lingerer Lebensdauer einmal im Kreislauf, so droht die

Gefahr der sympathischen Entziindung immer noch eine Zeit lang, wenn

auch die Enucleation oder die Resektion des Opticus ausgefuhrt ist

Horstmann.

R. Ewald, Zur Physiologic des Labyrinths. III. Mitteilung: Die Erzeugung

von Schallbildern in der Camera acustica. Pfluger’s Arch. f. d. ges.

Physiol. 93. Bd., S. 485.

Wie die Camera obscura im Wesentlichen den funktionellen Bau des

Auges darstellt, so soli die Camera acustica die Funktionen des Ohres

erlftutern. Sie vvird aber, nach Verf., auch einem praktisch wicbtigen

Zweck dienen kftnnen, indem sie gestattet, experimentell einzelne im Ge-

hOrapparat befindliche, Einrichtungen naclizubilden und zu untcrsuchen.

Verf. hofft durch die Camera acustica einen ganz neuen Weg zur Er-

forschung des GehOrorgans zu erQffnen. Bezuglich der durch Abbildungen

illustrirten Beschreibuug des Apparates muss auf das Original verwiesen

werden. Outer Beriicksichtigung der Thatsacbe, dass das, was alle Ohren

der hOheren Wirbeltiere gemeiusam haben, nichts ist als eine liandfBrmige,

in einem Rahmen ausgespannte Membran, die sich unter Flussigkeit be-

findet, und an deren Lftngsseite Nervenfasern treten, ist auch in der

Camera acustica nur eine solche Membran verwendet worden. Schall jeder

Art wirkt auf dieselbc ein. Jede verschiedene Schallart muss auch ein

verschiedenes Schallbild erzeugen. Dabei sind alle Schallbilder voli-

stitndig durch ilire Anordnung in der Laugsrichtung der Membran charale

terisirt und wenn man sich die eine Lftngsseite der Membran mit Nerven
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fasern besetzt denkt, so rauss jeder verschiedene Schall auch eine ver-

schiedeue Nervenreizung hervorrnfen. Scliwabach.

Holger Mygind, Lupus vulgaris. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol. Bd. 13,

H. 3.

Verf. hat 200 Patienten nntersucht, die in Finsen’s Lichtinstitut be-

handelt wurden. Cuter diesen fanden aich 36 (13 m., 23 w.) Individuen,

bei den im Gavum pbaryng. oder am Isthmus fane, lu pose Knfitchen oder

Geschwfire oder Narben sich fanden. Im Alter unter 25 Jahren befanden

sicli 23,7 pCt., fiber demselben 12,6 pGt. Siimmtliche Patienten mit

Pbarynxlupus litten an sehwerem Gesiclitslupus; 58,3 pCt. derselben litten

aucb an lupfisen Knotchen und Ulcerationen an der Gingiva. Siimmtliche

Patienten mit Lupus pbaryng. litten auch an Lupus des Gavum nasi;

jedoch ist der Lupus pbaryng. nur ausnahmsweise als die Folge einer

direkten Fortpflanzimg der Krankheit der Nase anzusehen. Im Rhino- und

Oesopharvnx treten lupOse Knfitchen selten auf, am hliufigsten findeu sicli

besonders auf der hinteren Wand Narben, tiefe Ulcerationen fanden sich

nieht rnehr vor. Die hinteren GaumenbOgen boten in 6,3 pCt., die vorderen

in 3.5 pCt. I it pose KnOtchen oder Narben, die Tonsille nur einmal, ebenso

die Zunge. dagegen ist die Uvula am hfiufigsten (14,6 pCt.) erkrankt, der

weiche Gaumen in 8 pGt., ohne dass es je zu einer Perforation gekommen
war. NSchst der Uvula ist der harte Gaumen am hHufigsteu (10 pCt.)

befallen und zwar besonders in der Nfihe der Mittellinie; einmal war eine

Perforation vorhanden. W. Lublinski.

F. Hamburger und K. Moro, Ueber die biologisch nachweisbaren Ver-

andertingen des menschlichen Blutes nach der Seruminjektion. Wiener

klin. Wochenschr. 1803, No. 15.

Die Heilserumtherapie hat uns mit einern neuen Krankheitsbilde be-

kannt gemacht, dem Serumexanthem. Dies ist als eine Wirkung des Blut-

serums an sich aufzufassen, hat mit dem Antitoxin nichts zu thun. Es

liegt nahe, es als den Ausdruck einer Reaktion des Organismus auf das

injicirte Serum aufzufassen. Reaktionen des Organismus auf Injektioneu

eiweisshaltiger Flfissigkeiten gehen nun einher mit Bildung von Anti-

kfirpern. Verff. suchten daher festzustellen, ob man beim Menschen nach

einer Heilseruminjektion auch die auf das Pferdeserum specifisch reagiren-

den Antikfirper oder PrScipitine wie im Tierversuche findet und ob das

Anftreten tlieser PrScipitine in irgend einem Gausalnexus zu dem Auf-

treten des Serumexanthems steht. Verff. konnten nun nachweisen, dass

der Mensch auf eine Injektion von Pferdeserum mit Pracipititibildung

reagirl. dass ferner im menschlichen Serum durch mehrere 'Page nach der

Injektion die pr&cipitable Substanz nachweisbar ist, urn nach dem Auf-

treten der Prficipitine endgiltig zu verschwinden Ob das Krscheinen des

Serumexanthems in einem ursfichlichen Zusammenhang mit dem Auftreten

der PrScipitine im menschlichen Blute steht. kann zur Zeit jedoch nicht

entschieden werden. lu zwei Fillleti ergab sich deutlich, dass kurz nach
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dem Auftretcn des Serumexanthems auch PrAcipitin im Serum der injicirten

Kinder nachweisbar war, in einem dritten Falle dagegen war ein der-

artiger Zusammenhang nicbt festzustellen. H. Bischoff.

F. Rosenberger, Beobachtungen bei Behandlung von Phthisikern mit

Tuberkulin. Centralbl. f. inn. Med. 1903, No. 19.

Angeregt durch die gunstigen Erfolge GOtsch’s und ROmisch’s bei

der Verwendnng des Tuberkulins nacli langsam einscbleichendem Verfahren

hat Verf. in der v. Lenbe'scben Klinik ebenfalls das Tuberkulin thera-

peutisch angewandt. Insgesammt wurden bei 29 Phthisikern Injektionen

vorgenoinmen. R. hatte den Eindruck, dass bei vorsichtiger Anwendnng

Tuberkulininjektionen einen gunstigen Kiufluss haben. Fur die Benrteilung

der Heilwirkung der Tuberkulininjektionen ist aber einmal die Zahl der

behandelten Falle zu goring, sodann hat Verf. nicht nur Phthisiker im

Anfangsstadium der Krankheit, sondern auch bereits weit vorgesclirittene

Fillle in Tuberkulinbehandlung genommen. Von grossem Werte ist aber

eine Beobachtung, welche zum Abbruch der Versuche fiihrte. Bei zwei

Patienten warden, nachdem sie bereits lAngere Zeit vorbehandelt waren,

von einem neu bezogenen Praparate die namlichen Dosen injicirt. Wabrend

die Patienten bei den frfiheren Injektionen nie erhebliche Reaktionen ge-

zeigt batten, reagirten sie anf die namlichen Dosen der neucn Sendung

ausserordentlich heftig, verfielen in einen das Leben bedrohenden Collaps-

zustand. Auf eine Anfrage bei der Fabrik, ob die neue Sendung ein

starkeres PrAparat sei, wurde R zur Nachricht, dass dies nicht der Fall

sei, dass aber der Wirkungswert des Tuberkulins nie vfillig genau ange-

geben werden kdnne. Verf. stellt daher die Forderung auf, dass, falls in

einer Behandlungsreihe zu einer neuen Sendung ubergegangen werden

musse, wieder zu kleinsten Dosen herabgegangen und erst, wenn diese

oline erhebliche Reaktion vertragen werden, langsam gestiegen werde.

H. Bischoff.

N. Berend und L. DeutsVh, Die Wirkung der Kochsalzinfusion auf die

Rakterieu-Intoxikationen. Orvosi Hetilap 1902.

Nach den bisherigen Ausichteu trugen die Kochsalzinfusionen durch

Hebnng der Herzfunktion und des Blutdruckes sowie durch Steigerung der

Diurese zur Rntfernung der verdunnten Toxine aus dem Organismus bei

und kommen demtiach als gunstig wirkende Blutlavage in Betracbt.

Aber die von deu Verff. an den mit Bakterientoxinen vergifteten Tieren

angestellten Experimente bewiesen, dass die Blutlavage sowohl, wie die

mit Blutentziehung combinirte Ravage wirkungslos ist, da die Zellen die

Toxine rascli festbinden, und dieselben dann durch die Kochsalzinfusionen

nicht mchr auszuwaschen sind. Infolge dessen katin die Indikation:

Toxinauswaschung durch Lavage, die auf Grund der klinischen Beob-

achtungen bisher allgemein angenommen war, nun in der Infusionstherapie

der Infektionskrankheiten niolit mehr Bestand halten, und muss die event,

beobachtete giinstige Wirkung der Blutdruck und Herzfunktion steigernden

Wirkung der Infusion zugeschriebeu werden. Hingegen aber ist bei
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Urimie z. B., wo die Affinit&t des Toxins zu den Zellen gering ist, die

in it Blutentziehung combinirte Kochsalzinfusion auch vom Standpuuktc der

Toxinauswaschungstheorie vollkommen gereclitfertigt zu nennen.

J. Ho nig.

H. Starck, Ueber den therapeutischen Wert der Bismutose. Munch med.

Wochenscbr. 1902, No. 47.

Bismutose, eine Wisrauth-Eiweissverbindung, ist ein feines, gelblich-

tveisses, nicht zusammenballendes Pulver und ist absolut geruchlos und

geschmacklos. Gegen Hitze ist es sehr best&ndig, wird dagegen bei lAngerem

Stehen am Licht durcb Bildung vou Wismuthoxydul scbiefergrau. In

Wasser quillt es auf, obne sich zu lfisen, durcb Magensaft wird es kaum
verandert. Der Vorteil der Bismutose, die ca. 22 pCt. metalliscbes Wis-

routb entliiilt, vor reinem Wismuth oder anderen Verbindungen ist der,

dass die toxische Gefabr herabgesetzt, die adstringirende Wirkung aber

erhOht ist; sehatzenswert ist aucb die reizmildernde und saurebindende

Wirkung. Die Erfahrnngen von S. mit dem Mittel beziehen sich baupt-

sacblich auf Darmkatarrhe der Kinder; er berichtet fiber 41 Falle, die

Kinder in jedeni Lebensalter betreffen. In alien Fallen, sowohl bei akuten,

wie aucb chronischen Reizzustanden des Magendarmkanals bewahrte sich

die Bismutose als ein schnell und sicber wirkendes, gefahrloses, von Neben-

wirkungen freies Mittel. Zweckmassig giebt man es in Form einer Mixtur,

ffir die Verf. folgendes Recept emptiehlt: Bismutose, Mucilag. gummi arab.

ana 30,0, Aqu. destill, ad 200,0 g; hiervon lasst man stfindlicb 1—2 Kaffee-

loffel veil nehiuen. Diese Mixtur, die sich ubrigens ziemlicb lange halt,

wird, da sie ganz indifferent scbmeckt, ganz gern genommen. Sonst kann

man es auch, nameutlicb grfisseren Kindern, ei.ifach messerspitzenweise in

Wasser, Milch oder dergl. geben; auch werden Cakes, enthaltend je 1 g
Bismutose fabricirt. Auch grosse Dosen, selbst bis 20 g pro die, sind

uuschadlich. Die Stuhle sind nach Bismutose dunkel bis schwarz geffirbt.

K. Krouthal.

J. Strasburger, Beitrag zur Behandlung der Ruhr mit Radix Ipecacuanhae.

Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 36.

In zwei Fallen von tropischer Ruhr, die in Bonn beobachtet warden,

bei denen alle moglichen therapeutischen Maassnahmen, wie RieinusOl,

Opium, Darmausspulungen mit Aluminium acetico tartaricum (
x
/4
— l

/a pCt.),

hohe Eiulaufe mit >/z pCt. Tanninlfisung, endlich Tannocol und Bismutum

nitricum, vOllig erfolglos gewesen waren, hatte die Radix Ipecacuanhae

einen gl&nzenden Erfolg. Das Medikament wurde in Form von Pulv.

Ipecac., und zwar in Dosen von 1 g und dazu 10 Tropfen Opiumtinktur

gegeben. Von diescm Mittel erhielten die Kranken eine Dosis des Morgens

und eine des Abends. Die Erfolge waren in beiden Fallen, wie ge-

sagt, glfinzende. Wenn solche an anderen Orten ausblieben, so liegt dies

lediglich an der verschiedenen Aetiologie der Dysenterie. Es scheint, als

ob die Ipecacuanha, die ja in den Tropen allgemcin als vorzugliches Mittel

gegen Ruhr angesehen und gebraucht wird, ebon nur bei der tropischen,

durch Araoeben bedingten Form unserer Erkraukung nutzbringend wirkt,
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wahrend os bei unserer einheimischen, durch specifische Bacillen hervor-

gerufcncn Ruhr wirkungslos bieibt. Carl Rosenthal.

If. Lacasse, Cn cas d’arthrite varicellique. Gaz. hebd. 1902, No. 23.

Bei einem 2j&luigon Knaben hatte sich im Abheilung.sstadium einer

Varicellenerkrankung eine eitrige Entzundung des einen Kniegeletiks eot-

wickelt. Ihreti Ausgangspunkt hatte die Gelenkerkrankung von einigen

eitrig gewordenen Blaschen am Oberschenkel, von denen aus sich eiDe

Lymphgefassentzundung zum Knie erstreckte. — Der dnrch Incisionen ent-

leerte Eiter enthielt Streptokokken. Das Kind genas. — Beobachtnngen

vor Gelenkerkranknngen im Anschluss an Varicellen sind im Laufe der

letzten 20 Jahre mehrfach mitgeteilt, so von Semtschenko, Perret,

BoKAI, CHOFRAGNY, DESOANDRfc, Charrin, BrOnner u. A., doch sind sie

im Ganzen noch selten. — Immer entwickelt sich die Gelenkaffektion

spat, meist im Laufe der dritten Woche nach Beginn der Varicellen,

fruhestens am 9. Tage. Die Erkrankung kann ein oder mehrere Gelenke

betreffen, serfis oder eitrig sein. In Fallen, in denen bakteriologische

Untersuchungen vorgenommen warden, fanden sich Staphylo- oder Strepto

kokken als Krankheitserreger. Dieselben waren auf dem Wege der Blut-

oder Lymphgefassc von eitrig gewordenen Blaschen aus zu den Gelenken

gelangt. Waren die Lymphwege die Leitungsbahn, so war die Affektion

eine lokale, bei Uebergang der Kokken in die Blutgefasse entstand Allge-

raeininfektion. Die Prognose ist demgemass verschieden.

Stadthagen.

Floederer, Ueber Charcot- Leyden’sche Krystalle im Empyemeiter. Wiener

klin. Wochenschr. 1903, No. 10.

Aus den ansluhrlichcn Darlegungen scheint vielleicht der Schluss be-

rechtigt, dass in einem Eiter, in welchem reichliche Mengen von Charcot-

Leyden’schen Krystallen nachweislich sind, die Virulenz jener Bakterien,

die die Eiternng erzeugten, bereits erloschen sein muss. Es k&me sonach

dem gelungenen Nachweis reichlicher Krystalle im Eiter eine prognostisch

gunstige Bedeutung zn. Schaefer.

Pal, Ueber den Darmschmerz. Wiener med. Presse 1903, No. 2.

Durch die Ausffihrungen des Verf.’s wird die schwierige Krage fiber

die Entstehting der Darmschmerzen wesentlich gcklart. Die von den

Kranken in den Darm verlegte, als Darmschmerz bezeichnete Kmpfindimg

kann auf verschiedene Weise zu stande konimen: es kOnnen die in der

Subserosa des Peritoneum parietale verlaufenden cerobrospinalcn Nerven

durch Zerrung vom Mesenterium (bei der Enteroptose) oder durch Zerrung

des fiusseren Peritoneum (bei der tvpischen Bleikolik) odor durch Ueber-

greifen von eutzundlichen Processen auf dasselbe hervorgerufen werden.

Es vermitteln aber auch die sympathischen Nerven deti Darmschmerz.

Auf diesem Wege kann der Darmschmerz zu stande kommen durch

direktc Reizung der schmerzempfindenden Tcile des Sympathicus (N’eur-
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algie des Plexus Solaris) und ferner indirekt durch Erregung der Vaso-

motoren des Darmes. Mit dieser letzteren Krkl&rungsmoglichkeit der

Darraschmerzen beschUftigen sich besonders die vorliegendeu Unter-

suchungen. Die Thatsache, dass auf der HOhe der Kolikanf&lle bei der

Bleiintoxikation und auch Ofters bei den gastrischcn Krisen der Tabes der

Blutdruck enorni gesteigert ist, fiihrt der Verf. auf eine durch Erregung

der GefSssnerven bedingte Contraktion der feineren Gefftsse der Darm-

wandung zuruck. Die Folge ist eine Deberfiillung der GefSsse des Mesen-

terium und Reizung der hier verlaufenden schtnerzeropfindenden sympathi-

schen Nerven. Durch die Anwendung blutdruckherabsetzender Mittel kann

der Schmerz fiir lUngere oder kurzere Zeit aufgehoben warden, ein Beweis

dafur, dass die Bleikolik und die derselben verwandten Zustiiude sich nicht

durch eine einfache Neuralgie der sympathischen Nervengeflecbte erkliren

lassen. Schreuer.

H. Schramm, Die operative Behandlung der tuberkul&sen Peritonitis bei

Kindern. Prz^glad lekarski 1902, No. 41.

Der in neuester Zeit so strittig gewordenen Frage nach dem Wert der

Laparotomie bei tuberkulOser Peritonitis, suoht Verf. dadurch n&her zu

treten, dass er die Erfolge der operirten denen der intern behandelten

Fslle gegenuberstellt. Von 45 Patienten (20 Mildchen und 25 Knaben im

Alter von 1— 12 Jahren) warden 25 mit den ublichen inneren und iiusseren

Hitteln behandelt, die ubrigen laparotomirt. Von den ersteren starben im

Krankenhau.se 9 Kinder (nach einer Woche bis 6 Monaten) an fortschreitcn-

der Tuberkulose, von den operirten dagegen nur 2 an intercurrenter Er-

kraukung. Der Wert beider Methoden tritt deutlicher zu Tage, wenn man
die einzelnen Formen gegenuberstellt. Von 28 Patienten mit exsudativer

Peritonitis, welche am ehesten zur Spontanheilung neigt, wurdeu 17 inner-

lich, 1 1 operativ behandelt. Von den ersteren starben im Hospital G, von

von den laparotomirten nur 1 (an Pneumonic). Bei der Peritonitis mit

wenig oder ohne Kxsudat, dagegen mit starken Verdickungen des Bauch-

fells, Verwachsungen und ausgedehnten Infiltraten stellt sich das Verh&ltnis

wie folgt dar: Von 7 inner! ich behandelten Kindern starben 2, die ubrigen

wurden mit geringer Besserung entlassen; von 6 operirten Patienten aber

ging keiner zu Grande. Die ulcerOse Peritonitis endlich \vurde4mal beob-

aebtet; ein Kind starb vor der Operation, von 3 laparotomirten genas ein

Madchen vollkommen, das zweite wurde mit einer eiternden Fistel ent-

lassen und das letzte starb an den Folgen einer Kotfistel. Um sich uber

das weitere Schicksal der entlassenen Patienten zu orientiren,

zog Verf. nach Ablauf von mindestens einem .lahr Krkundigungen

ein, was ihm in 21 Fallen gelang, von denen 9 intern, 12 operativ be-

handelt waren. Von den ersteren starben 7, die ubrigen 2 blieben krank;

von den laparotomirten starben 2, die ubrigen 10 sind vollkommen gesund.

Auf die einzelnen Formen verteilen sich die Pal le : Perit. exsud. Von 5

nicht operirten starben 3 Kinder, zwei blieben krank, von den operirten

8 dagegen sind al le vollkommen gesund. Peritonitis mit Verwachsungen,

Infiltraten etc. Vier nicht laparotomirte Patienten sSmmtlich tot, von 4

operirten jedoch ist eins gestorben, drei sind gauz gesund geblieben.
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Perit. ulcerosa. Von zwei operirten Kindern blieb eins gesund, das andere

starb. Die Laparotomie ist demnach ein curatives, bei jeder Form wirk-

sames Mittei. M. Urstein

1) M. Rosenfeld, Zur Symptoroatologie der peripberen Facialislahmung.

Neurol. Centralbl. 1903, 7.

2) M. Bernhardt, Zur Pathologic veralteter peripherischer Facialis*

liihmungen. Berl. klin. Wochenschr. 1903, No. 19.

1) Verf. constatirt, was Revilliod bereits bei Hemiplegikern beob-

acbtet hatte, dass auch bei peripherer Facialislahmung isolirter Aiigen-

schluss auf der gelalnnten Seite nicht mftglirh ist, sondern nur bei gleicb-

zeitiger Innervation des M. orbicularis der gesundeu Seite gelingt. Verf.

teilt 8 diesbezugliche Fslle mit, in welcben dieses PhUnomen zur Beob-

acbtung kam. Begreiflicber Weise war dasseibe nicbt nachweisbar in

Fallen von gatiz schwerer l.ahnmng, in welchen auch doppelseitige Inner-

vation obne F.ffekt auf den Lidscbluss blieb. — Die Erscheinung weist

offeubar auf das Vorhandenseiu einer doppelseitigen Vertretung der Augen-

schliesser in den HemisphSren hin. Lilienfeld.

2) B. teilt einige Falle veralteter peripherischer Facialislahmung mit,

in denen bekanntlich nicht alle Aeste in gleich schwerer Weise betroffen

zu sein brauchen and trotz scheiubar vollkommen restituirter aktiver Bc-

weglichkeit die elektrische Erregbarkeit noch Jahre lang herabgesetzt sein

kann und die Willeusleitung sich elier einstellen kann als die elektrische

Erregbarkeit des Nerven, besonders in dem peripher von der Lftsionsstelle

gelegenen Abschnitt desselben. Wie Placzkk nachwies, ist es mitunter

umgekelnt, indent dttrch elektrische Keizung cine Reaktioti erzielt werden

kann, wo der krSftigste Willcnsimpuls keine Wirkung hervorbringt. Diese

Erscheinung, die Placzkk in alien Aesten des gel&hmten Nerven nach-

weisen konnte, beobachtete der Verf. nur in dem beobachteten Facialis-

gebiete und halt sie fur sehr selten und nur bei schweren Lahmungen

vorkommend. Die Begrundung dieser Erscheinung durch das Fortbesteben

einer axilen Neuritis (Plaozek) kann B. nicht anerkennen; eine Affektion

des Axencylinders kann nicht fortbestehen, wo eine Nervenfunktion bereits

vorhanden ist, wait rend sich die Markscheide schon wieder neugebildet

haben soli. Eine vflllig befriedigende Erklftrung ist einstweilen fur diese

Erscbeinungen noch nicht zu geben und vielleicht in den Angaben Bethb's

iiber die Zusammenheilung durchschnittener Nerven zu suchen; Angaben.

denen wiederum von MTNZKR widersprochen wird. S. Kalischer.

H. C. Dopter, Action des scrums toxiques sur les nerfs peripheriques.

Arch, de med. exp. Nov. 1902.

D. fand. dass gewisse toxische Sera, z. B. von urftmischen, diabeti

schen, carcinomatSsen, mit Morb. Addison, behafteteu Kranken im direkten

Contakt mit dem peripheren Nerven von Versuchstieren I,&sionen dieser

Nerven hervorrufen. welche denen durch bakterielle Toxine gleichen:

segmentfire periaxile Nekrose und Wallcr’sche Degeneration. Diese

Ltisinnen sind quantitativ verschieden, wenn sie von verschiedenen Kranken
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staramen, aber auch oft, wenn sic demselbeu Kranken entnoinmen sind, os

scheint dies auf der variablen Toxicitat zu benihen.

Die klinischen Erscheinungen entspreclien vollkonimcn diesen ana-

tomischen Befunden. M. Brasch.

Schulz, Ztir Frage der Innervation des M. cucullaris. Deutsche Zeitscbr.

f. Nervenheilk. Bd. 23, S. 124.

Einem 20jahrigen Madchen war ein schwerer Gegcnstand auf die

Mitte der linken Schulter gefallen. Es resuitirte eine in den drei Biindclu

des M. cucullaris ungleich ausgebildete Lahmung dieses Muskels: der

clavicul&re Anteil war leicbt atrophiscli, etwas mehr das acrouiiale Biindel;

in beiden war die elektrische Erregbarkeit herabgesetzt, ohne Entartungs-

reaktion; volliger Defekt mid Ausfall jeder elektrischen Reaktion war ini

untcren adduktorischen Biindel vorhanden. Ferner bestand trotz ziem licit

gut erhaltener Funktion des acroutialen Bundels Schaukelstellung des

Schulterblattes; end l ich stand der Angulus scapulae vont Thorax ab. Vcrf.

bat nun die bisher verOffentlichten Fal le von Cucullarislahmung zusamtneu-

gestellt und vom vermuteten Sitz der Lesion aus in zwei Gruppen geteilt:

1. diejenigon Fill le beriicksichtigend, in welchen sicli die Lahmung an

eine obcrhalb des Zulritts der Cervikalnerven zu deni Accessoriusstamin

gelegene Verletzung anscbliesst und in eine zweite, welche als Ursache

der Labtnung eine Nervenverletzung in der Gegend des Zutritts obiger

Nerven zur Voraussetzung bat. In der ersten Gruppe nehmen dann nocb

diejenigen Falle eine Sonderstellung ein, in welchen die schiidigende Ur-

sache nuclear oder basal gelegen ist. Aus dieser Untersuchung ergab sich

das Resultat, dass der N. accessorius ausschliesslich das untere scapulare

Bundel versorgt; an der Innervation des mittleren, acroutialen Bundels ist

er nur wenig beteiligt, diese fallt vielmehr ganz uberwiegend in den Be-

reich der Cervikalnerven. Das obere claviculare Bundel endlich wird ent-

gegen der Ansicht von Duchesne ganz oder fast ganz vont Accessorius

innervirt.

Dieser Schluss ergab sich aus der Beurteilung derjenigen Fftlle, bei

denen die L&sion des Accessoriusstainmes vor deni Abgang des Ramus interims

lag. Entstand die Lahniung, wie in der zweiten Gruppe, infolge opera-

tiver Eingriffe, im mittleren Ilalsdreieck, so sind neben dem Accessorius

auch die Cervikalnerven getroffen und wfthrend bei Gruppe 1 der acrontiale

Teil fast nie vOllig fehlt, ist er in den Fallen der zweiten Gruppe vOllig

oder bis auf Reste verschwunden Eine Unterabteilung der ersten Gruppe
(Lahmung infolge intracranieller resp. intravertebraler Processe) ist fur

Beantwortung der Frage nach der Nervenverteilung im Cucullaris niclit

geeignet. Es ergiebt sich also: Der Ramus externus n. accessorii versorgt

ausschliesslich das untere adduktorische Bundel; das mittlere, acrouiiale,

wird nur zu einem kleinen Teil, das obere clavikulare zum grOssten Teil

von ibm innervirt. Das Cardinalsymptom einer Verletzung des ausseren

Accessoriusastes ist demnach der Untergang des adduktorischen Bundels. —
In dem vorliegenden vom Verf. mitgeteilten Fall war nun aber

Schaukelstellung trotz des leidlich gut erhaltenen mittleren Bundels vor-

handen. Nimmt man, wie Verf. es tliut, mit DUCHENNE (gegen MOLLIER)
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an, dass der obere mediate Sehulterblattwinkel Drehpunkt der Scapula ist.

so wird, went) votu mittleren Cucullarisbiindel ein Teil verloren gegangen

ist, sich dennocb der Eintritt der Schaukelstellung nicht einstellen, wenn

die am weitesten vom Drehpukt ansetzenden, d. i. die acrominlen Faser

bundel funktionsfahig sind. Sie wird aber zu stande kommeu, wenn die

ungiinstiger mehr medial gelegenen Bundel erhalten sind, deren Kraft zur

Erhaltung dcs Gleichgewichtes nicht ausreicht. Das Abstehen des Schulter-

blattwinkels beruht auf der Atrophie des unteren Abschnittes des Cucullaris.

Im vorlicgendcn Fall war es nicht zu einem vollstKndigen L'ntergang

des mittleren Bundels gekommen, aber die erlialtenen Fasern setzten sich

mclir an die mediate Halfte der Crista scapulae an, konnten also nach

dem Gesagten das Zustandckommen der Schaukelstellung nicht verhindern.

Bernhardt.

S. Ehrmann, Ueber diabetische und gichtisch-arthritische Dermatosen.

Wiener med. Wochenschr. 1902, No. 43.

Bei einem in einer Hefefabrik beschaftigten Diabetiker beobachtete

Verf. ein pustuloses Exanthem, welches sich von einem Ekzem dadurch

unterschied, dass am Grunde der Pusteln Granulationsbilduug bestand. In

ihrem lnhalte waren Sprosspilze in grosser Menge nachzuweisen, auch

gelang es, bei dem Pat., nicht aber bei anderen Personen, durch Ver-

impfung frischer Bierhefe in der Epidermis neue Eruptionen hervorzurufen.

Sonst kommeu bei Zuckerkranken uamentlich an den Genitalien, an HAnden

und Fiissen, bei corpulenten Frauen auch am Nabel, in den Schenkel-

furchen und am Perineum, scharf begrenzte, inH Itrirte, schuppende und

mit Hliagaden besetzte Ekzcme vor; ferner mehr allgemein vcrbreitete, an

toxische Erytheme erinnernde, aber bald nissende Exantheme. Alle diese

Ausschliige schwinden gewohnlich rasch unter antidiabetischer Diiit, sind

aber auch durch Behandlung der trocknen Haul mit fettigen und leicht

desinficirenden Mitteln (Borsalbe, lchtbyol- oder Petrosulfolpaste) zu heilen.

Ausserdem salt Verf. bei zwei Diabctikern harte Knoten am Penis, welche

fur Initialsklerosen gehalten werden konnten, die aber bei geeigneter DiSt

zuruckgingen, ohne dass Allgemeinerscheinungen folgten. — Bei gichtischen

A r t h ri t i kern tinden sich am hilullgsten an Hitnden und FQssen, selten in

nniverseller Ausbreitung, gem recidivirende circumskripte Bl&schen-

eruptionen auf gerOteter Haut, die mit scharfem Haude fortschreiten,

with rend bisweilen das Centrum unter Schuppung abheilt. Nicht selten

gesellen sich die arthritischen Dermatosen zu anderen Hautkrankheiten,

uamentlich zu einer Psoriasis vulgaris. Die Schuppenflechte pflegt sich

bei jedem Gichtanfall zu verschlechtern und vertrJgt datin scharfe Medika-

mentc nicht. Dem Verf. bewahrten sich neben Behandlung der harnsauren

Diathese am besten Umschlflge mit 1— 2proc. HesorcinlOsung, dann Ein-

pinselti mit Theerbl und daruber ein Borsalbenverbaud. H. Muller.

Chanoz und Lesietir, Cryoscopie de quelques urines pathologiques. Journ.

de physiol, et de pathol. gener. 1902. Bd. IV, p. 1087.

Die beiden Verff. haben nach der Methode von CLAUDE und Balt-

hazakd in 7 Fallen eine methodische Cryoskopie der Harne vorgeuommeu
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und finden, dass die systematische Cryoskopie znr Beurteilung eines Fallen

dieselben Resultate giebt, wie die genaue klinische Beobachtung des

Kranken; ntir muss bei der Interpretation der cryoskopisclien Curve der

Einfluss der ErnAhrung beriicksichligt werden. Die mitgctcilten Fillle

sind: 1. Nephritis subacuta, Uramie. Exitus; 2. clironiscbe Nephritis;

3. tuberkulSse Nephritis; 4. Cystitis et Nephritis purulcnta tuberculosa;

5. Absinthismus. Polyurie, Albuminurie; 6. Bronchitis, orthotische Albu-

minuric; 7. Myocarditis, Arteriosklerose der Coronararterien, Insufflcienz

und Stenose der Mitralklappe, Exitus. W. Karo.

Xancrede und Hutchings, Boiling as a incthode of sterilizing catheters.

Med. News 1903, No. 2.

Die Verff. liefern einen Beitrag zu der oft ventilirten Frage, wie man
am besten und sichersten die weichen Katheter sterilisiren kann; auf

Grund zahlreicher Versuche koinmen sie zu folgendcn Thesen: 1. Wahrend
bei der Desinfektion mit chemischen Agentien eine vorherige Abseifung

der Instrumente absolut crforderlich ist, ist eine .solcbe bei dem Auskoclicn

der Katheter ohne Einfluss. 2. Ein Haupthiudcrnis bei der Kathetersterili-

satiou war stets das olige Gleitmittel. 3. Die englischen Katheter sind

leichter zu sterilisiren als die Nelatons und kfinnen bei Anweudung von

Vorsichtsmaassregeln obne Schaden wiederholt gekocht werden. 4. Die

englischen Seidenkatbeter konnen ohne Schaden beliebig lange in ge-

sattigter Losung von Ammonium sulfuricum gekocht werden, musseti aber

nachher zur Beseitigung der Krystalle in sterilem Wasser abgewaschen

werden. 5. Bei Kochen der englischen Katheter in klarem Wasser muss

man darauf Bedacht nehmen, dass die Instrumente nicht in direkte Be-

ruhrung mit dem Boden des Sterilisirapparates kommen, das geschieht am
besten, indent man sic in Gaze odcr ein Handtuch einpackt. G. Das Aus-

koeben ist ffir alle Instrumente, mit Ausnahmc der franzOsichcn weichen

Instrumente, eine geeignete Sterilisation, nur muss vo>her aus dem Lumen
alle Luft verdrStigt werden; es empliehlt sicli, namentlich kleinkalibrigc

Instrumente, zehn Minuten in koebendem Wasser zu sterilisiren.

W. Karo.

J. V. Szabdky, Ueber eine Trichophytiasis-Epidemie. Orvosi Hetilap 1902.

In einem Internate in der N5he von Budapest beobachtete Verf.

28 TricbophytonfAlle unter den Schulern. Der Pilz war in sammtlichen

Fallen in den Haaren mikro.skopisch nacbweisbar, aber bloss in 18 Fallen

bekarn er den Trichophyton isolirt in rcineu Culturen. Die Epidemie ist

gewQhnlich sehr barnackig und wAhrt l x
/2
— 3 Jahre hindurch. Verf. em-

pfieblt die vorkommenden FSlle in Evidenz zu halten und zwangsweise

bebandeln zu lassen, wodurch dem Weiterscbreiten der Epidemie Einbalt

geboten werden kbnnte. J. Honig.

Dirmoser, Ein weiterer Beitrag zur Autointoxikationstheorie bei Hyper-

emesis gravidarum. Wiener klin. W'ochenschr. 1903, No. 14.

D. tritt aufs neuc fur seine Ansicbt ein, dass die schweren Erscbei-
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nungen, denen man ini Verlauf der Hyperemesis gravidarum begegnet, in-

foige einer Selbstvergiftung des Korpers durch den eigencn Stoffwechsel

zu stande komme, dass es sich demnach urn eine Autointoxikation bandele,

und zwar dass diese Autointoxikation vorn Darm ausgehe. Die Krankheit

beginnt wolil als eine Reflexneurose. Durch den reflektorischen Reiz vom

Uterus aus kdnnen unter gewissen Bedingungen, die wir heutc noch nicht

nAher kennen, iin Verdauungssclilauch Stoffe erzeugt werden, die normaler-

weise in demselben nicht vorkommen. Eine bestebende Darmatonie ist

ferner im stande, die normalcn Stoffwechselprodukte in iibergrosser Mengc

anzuhAufeti, sodass sie als solche eine toxische Wirkung hervorrofen

kdnnen. — Einen neuen Beweis fur die Riclitigkeit dieser seiner An-

nahme sieht D. in einem von ihm beobachteten Falle: Die Untersuchung

des Darminhaltes einer Patientin mit Hyperemesis gravidarum ergab nSra-

lich, dass sich in dem Darminhalt Giftstoffe vorfanden, die im stande

waren, Versuchstiere in der kurzen Zeit von ca 3 Stunden zu toten. Im

Magen war bereits deutlich Aceton nachzuweisen und im Ham war eine

Reilie von chemischen Korpern vorhandcn, denen sich nach D ’s Ansicht

eine Bedeutung fur seine Theorie nicht absprechen IAsst. — Die infolge

einer Fehlgeburt ausgestossene Placenta dieses Falles wurde sofort der

cliemischen Untersuchung zugefuhrt. Die aus der Placenta erzeugten

frischen Extrakte flbten auf die Versuchstiere keinerlei Wirkung aus. Das

Vorhandensein eines Giftstoffes in der Placenta sei dahcr nicht amu-

nehmen. Br. Wolff.

Nachruf.
Am 1 . August vcrschied plotzlich unit unerwartet imAlter vonolJahrrn

Immanuel Mltnk, ausserordentlicher Professor an der Universitat

Berlin und Vorsteher der speciell-physiologischen Abteihmg des physio-

logischen Instituts. Die Wissenschaft viriiert in ihm einen unermiid-

lichen, mit ungewiihnluhem kritischen Hcharfblick begabten, erfohjreichen

Forseher und Lehrer, der sich auf dem Ucbiete der vegetativen Physio-

logic, insbesoudcrc der Erniihrungslchre unvergiinylichc Verdienste er-

worben hat, dieses Blatt einen treuen Mitarl>eiter, der dem Centralblatt

eine tange Reilie von Jahren seine Arbeitskraft gewidmet hat, spiibr

beratend zur Seite stand.

Hein Namen tcird in den Annalen der Wissenschaft fortleben'.

In Vertretung der Redaktion:

E. Salkowski.

Kiusf ndun^eii fur das Ceutraiblatt worth'u an die Adreasc des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Kranzoaischo 8trasse 21) odor an die Verlagshandlung iBorlln JiW., Unter den Linden eibetes

Vorlag toii Augiifl llirschwald in Berlin. — hruck von L. 8c It u mac her in Berlin.
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lniiult: Leo. Ausnutzung des Glycerins ira Korper. — PplOokr, Ueber
'luantitative tilykogenanalyse. — Schulze und Cast oho, Zusammensetzung
und StofTwechsel dor Keimpflanzen. — Miciiaklis. Hcmmungen dcr Pracipitiu-

reaktion. — Kasuiwauuba, Ueber primare Lungenaktinomykose. — Doi.linoeb,
Behandlung veralteter subcoracoidaler Schulterverrenkungen. — Web hr, Perforativ-

peritonitis bci Ulcus ventriculi. — Winter, Einseitige angeborene Nierendefektc.
— Konio. Ueberorrichtung fiir operative Krankc. — Blair Bell, Scirrhus der
Mamma. — Mantle, Fall von Uebcrangiom. — Sthzeminski, Degcneratio cir-

cinata retinae. — Alexander. Ueber Pachymeningitis interna bci otogencr
Pyamie. — Ubhantschitsch, Vibrationsmassage der Ohrtrompete. — Richard-
son. Keratosis des Pharynx. — Maver, Pharyngitis gangraenosa complicirt

mit Appendicitis gangraenosa. — Beckmann, Ueber die Zuliissigkeit you Vor-

warmevorrichtungen in Dampfsterilisatoren. — Pospisciull, Scharlach-Strepto-
kokkenserum. — Veszcrkmi, Ueber die Virulenz von Tubcrkelbacillcnculturen.
— v. Uorosk ie wicz, Vergiftung durch Kupfersalze. — Mousset, Carnot
und Josserand, Doyon, Ueber Adrenalin. — Walko, Behandlung des Uleus
ventriculi. — Ganghoenek, Intubation und Tracbeotomic bei diphtheritischer

Larynxstenose. — Polla tschkk . Cylindruric und Alburninurie bei Erysipcl. —
Lando, Fall von akuter hiimorrliagiscber Pankreatitis. — Lokacs, Encephalo-
patbia infantilis cpileptica. — Fkukk, Bbooksiunk James, Tabes beim Weib
und Kind. — MacWilliam, Ueber den Dorsalclonus. — v. Tilino, Vcrande-
rungen im Riickenmark von Sauglingen. — Mohr. Meralgia diabetica. — Bakiiko,
I ntersucliungen iiber das pcriphcrc Nervcnsystcm bei Kindern. — Busse, Syphi-
litische Behandlung der guergestreiften Muskeln. — Lobs, Syphili tischc Becken-
zellengewebsentzundung. — Harrison, Geograpisehe Ausbreitung der Steinkrank-
heiten. — Goodmans, Schussverletzung der Blase. — FOth, Diabetes mellitus

und gynakologischc Operationen.

H. Leo, Ueber die Ausnutzung des Glycerins im KOrper und seine Be-

stimmung im Harn. Pfluger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 93, S. 209.

Bei der von L. aiisgearbeiteten Metliode wird das Glycerin als solches

aus dem llarn dargestellt. — Kr extrahirt den Hackstand des eingedampften

Barns mit OGproc. bis absohitem Alkohol, setzt dazu die gleiche Menge
Aether, dampft das Filtrat ein und Iflst den RQckstand in etwas Wasser.

Die in der I.Asung vorhandenen stickstoffhaltigen Verbindungen werden

durch salpetersaures Quecksilber gefalit und das neutralisirte Filtrat wird

zain Trocknen eingedampft. Der Riicksiand wird mit Alkohol-Aether ver-

setzt, wieder eingedampft, der Riickstand in Wasser aufgenommen, in dem

XLI. Jahrgang. 86
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sicli das Glycerin gelflst findet. Es wird durch Destination ini Luftbade

gewonnen, allerdings uuter Verlusten. —
Wurden 8,93 g wasserfreies Glycerin per os zngefuhrt, so enthielt der

Ham kein nacliweisbar es Glycerin; Spuren davon nocli bei 20 g; 0,5 bis

1 g Glycerin nach Zufuhrung von 26,76 g Glycerin. — Das im mensch-

lichen KOrper pro die verbrennende Fett, selbst zu 200 g angenomiuen,

wird so wenig Glycerin daraus frei, dass ein Uebergang in den Harn

dauacli liiclit zu erwarten ist. Die Fettzersetzung kann also sehr woltl

durch eine Spaltung in Glycerin und Fetts&uren cingeleitet werden.

A. Loewy.

E. Ffliiger, Vorscbriften zur Ausfuhrung einer quantitativen Glykogen-

analyse. Pfluger’s Arch. f. d. ges. Physiol. 13d. 93, S. 163.

P. fasst hier das Verfahren zur Glykogenbestimmung, das er fur das

wichtigstc halt, auf Grund seiner friiheren Untersuchungen zusammen in

bestimmte Vorscbriften, deren Begrundung in cioem zweiten Teil der Arbeit

enthalten ist. — Ein Heferat kann die Einzelheiten nicht wiedergebeu.

Erwahut sei nur, dass das glykogenhaltige Material (Flcischbrei) init dem

gleichen Volumen GOproc. Kalilauge durch langeres (zweistfimllicbes)

Siedeu aufgeschlossen wird, dann mit dem gleichen Volumen 96proc.

Tr. Alkohol gefallt wird. Man filtrirt und wascht mit einem Gemisch von

1 Vol. 15 pCt. Kalilauge und 1 Vol. 90proc. Alkohols nach. — Nach

Lfisen des Glykogens mit sterilem, kaltem \V asset
- sauert man mit Salz-

saure an, sodass die Fliissigkeit schliesslich ca. 2,2 pGt. HC1 enthalt; die

Glykogenmenge wird dann durch Ueberfuhrung in Traubenzucker im wesent-

lichen nach Allika bestimmt, wie P. das friiher angegeben.

A. Loewy.

E. Schulze und Castoro, Beitrilge zur Kenntnis der Zusammensetzung

und des Stoffwechscls der Keimpflanzen. Zeitschr. f. physiol. Chent.

38., S. 199—258.

S.’s frfihere Mitteilungen fiber diesen Gegenstand werden durch die

vorliegende Arbeit erweitert. Es werden Keimpflanzen in verschiedenen

Entwickelungsstadicn unterxucht und die Ergebnisse der qualitativen und

quantitativen Prfifung mit den Resultaten verglichen, die Autodigestious-

versuche am gleichen Material nach der bekannten Methode von E. Sal-

KOWSKI ergeben Von den Resultaten der umfangreichen Arbeit, bezuglich

deren Details auf das Original verwiesen werden muss, seien die folgenden

hervorgeboben.

In Keimpflanzen von Lupinus albus, die sich unter Licbtabscbluss
entwickelten, ffillt mit fortschreitender Entwickelung der Gehalt an Protein-

stoffen, gleichzeitig wftchst die Meuge des Asparagins. Umgekehrt

verhalten sich Leucin und Tyrosin, die in den alteren etiolirten PflSnzchen

in geringerer Menge zugegen sind, als in den ersten Entwickelungsstadien.

Zu Beginu der Keimung uimmt die Menge des Arginins zu, um spater

wieder zu fallen. Das Ergebnis dieser Versuche, der Schluss, dass Leucin,

Tyrosin und Arginin im Stoffwechsel der Keimpflanzen dem Verbraucbe

unterliegen, wird geschfitzt durch das Resultat der Autodigestionsversucbe,
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die eine gesteigerte Produktion derselben Arainosfturen dutch die Thfitigkeit

des autolytischen Fermentes ergabcu. Dieses Ferment ist auch wahrend

des Lebens thiltig, bewirkt Itier jedoch keine Anreicherung der genannten

V'erbindungen, da dieselben dem Verbrauche alsbald anheimfallen. Dieser

„Yerbrauch“ wird nur zum geringen Teil durch Riickbildung von Eiweiss-

substanz bedingt seiu, vielmehr durch einen wcitercn Abbau der drci ge-

nanntcn Amiuos&urcn zu stande komnien.

Unter giinetigen Wachstumsbedingungen am Licht sinkt der Eiweiss-

gebalt der Keimpflanzen nicht auf den geringen Betrag der im Dunkeln

vor sich gehenden Eutwickeluug, da durch den im Licht einsetzeuden

Assimiiationsprocess schneile Eiweissregeneration eintritt. Doch liisst sich

auch hier langc ein holier Asparagingehalt bei ininimaler Gegenwart

anderer Aminosauren constatiren. Diese Thatsache und audere Wahr-
nehtnungen machen cs wahrscbeinlich, dass die Asparaginbildung sich

auf Kosten der anderen Ei vveiss prod u k te vollzieht, wenn sich

auch die haupts.Achlich beteiligten Mono- und DiuminosAuren zur Zeit nicht

sicber bezcichnen lassen. Neuberg.

L. Michaelis, Ucber Hemmungen der Pracipitinreaktion Beitr. z. chent.

Physiol, u. Pathol. 4., S. 69— 78.

Die genannten Erscheinungen kdnnen zweierlei Art, einmal speci-

fischer, ferner von allgemeiner Natur sein. Ein Beispiel der letzten Art

ist die Verlangsamung der Pracipitinreaktion, die durch Zusatz jeglicher

KiweisslOsung von genugender Concentration bewirkt wird und bei sphr-

licher B. des Nd. so gross werden kann, dass ein Absetzen des Nd.

nicht mehr eintritt. Streng specifisch ist die Hemmung, die auf 72°

erbitztcs Praeipitin in Beruhrung mit pracipitabler Substanz auf diese

ausubt, iudem es, selbst nicht mehr pracipitirend, die Fallung durch

genuines Praeipitin vereitelt oder vermindert. Wird solchcs erhitztes

Praeipitin in einer Menge angewandt, die keine g&nzliche Hemmung mehr
bewirkt, so erfolgt die Zusammenballung des Nd. jedenfalls schwieriger.

Auf eine bereits vollzogene Fallung wirkt erhitztes Praeipitin nicht sichcr

Itisend, aber deutlich verlangsamend auf die Zusammenballung des auf-

geruhrten Nd. Ueberschiissige pracipitable Substanz verhindert die Aus-

fallung durch das Praeipitin und vermag auch eine bereits erfolgte

Fallung bei nacbherigem Zusatz glatt zu lOsen. Alle diese Wirkungen

des erhitzten PrAcipitins hangen von der Reihenfolge der verschiedenen

ZusStze ab; ungeniigend erhitztes Praeipitin bewirkt Erscheinungen, die

aus der Wirkung nicht vdllig erhitzten Pracipitins resultiren.

N euberg.

S, Kashi w aiiiura, Vier Falle von primarer Lungenaktinomyko.se. Virchow’s

Arch. Bd. 171, S. 257.

Verf. berichtet fiber vier in den letzten .lahren im Berliner stadtischen

Krankenhaus am Friedrichshain zur Beobachtung gelangte Falle von

primarer Lungenaktinomykose. Bei zwei von diesen F'allen war die

primSre Natur der Lungenerkrankung sichergestellt, iudem die Erkrankung

mit Lungenkatarrh und sekundarer Pleuritis einsetztc und die Sektion

36 *
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reine Aktinomykose des Respirationstraktus ergab. In den beiden andereu

Fallen waren auch das subpleurale und retroperitoneale Gewebe uod die

Wirbelknochen von dec Aktinomykose ergriffen, wahrscheinlich jedocb

sekundSr von der Lunge ans, deren Ver5ndernngen auch durch die reich-

liclie Biodegewebsentwickelung sich als die Sltesten dokumentirten. Fine

Eiuwanderung vom Oesophagus aus war nicht nachweisbar. Was die

Metastasen betrifft, so war im Fall I des Verf.’s die Milz offenbar direkt

von der Lunge aus durch Fortwuchern des Processes erkrankt, wah rend

die Leber mittels des Pfortaderbluts inficirt wurde; im Fall IV, der aus-

gedehnte Metastasen, besonders in der llaut, zeigtc, ist als Ansgaogspunkt

derselben das Venensystem der zerstOrten Weirhteile der seitlichen und

hiuteren Thoraxwand zu betrachten. Hier waren reichliche Mengen von

Aktir.omycespilzen in den GefAsseu angehauft. Aetiologisch liess sicb in

keinem der Falle etwas Sicheres nachweisen.

Was die VerAnderungen der Lunge betrifft, so war stets eine ausge-

sprochene Tendenz zur Bindegewebsneubildnng vorhanden Die Bronchien

waren stark bcteiligt. Das Lungenparenchym zeigte entweder AuhSufung

eines zelligen Infiltrats mit Ausgang in Abscessbildung oder katarrhalisrhe

Desquamation der Epithelien oder tibrinG.se Exsudation. Interessant ist

das Vorkommen isolirter Pilzf&dcn in Abscesshohlen, ferner das Vorhanden-

sein von Stkbchen und Kokken, die aus Pilzfaden hervorgegangen, bis-

weilen auch in den Zellen enthalten sind. Ob die den Russel'scben

Korperchen gleichendcn hyalinen Korper, die in Lunge und Lymphdrusen

vorkommen, von den Pilzelemeuten abstammeu, ist nicht sicher zu ent-

scheiden. M. Rothmann.

J. Dollinger, Das anatomische Hindernis der Reposition bei veralteten

subcoracoidalen Schulterverrenkungen und meine Methode zur blutigen

Reposition dieser Verrenkung. Zeitschr. f. Ohir. Bd. OC, 3. u. 4. H.,

S. 319.

D. hat in den letztcn 5 Jahren 19 veraltete subcoracoideale Schulter-

verrenkungen behandelt; in 6 von diesen gelang die Reposition mittelst

der Kocher’schen Methode. In einern Falle, in dem sich der Patient mit

der Luxation zugleich den Oberarm gebrochen hatte, und 3 Monato spater

mit geheilter Oberarmfraktur und luxirter Schultcr zugefiihrt wurde, er-

schieu der Callus fur die bei eiuer 3 Monate alten Verrenkung notige

Repositionskraft nicht widerstandsfilhig genug. D. wagte durum den Ein-

renkungsversuch nicht, sondern operirte, drang bis an den Hurneruskopf

vor, rotirte danu auswarts, worauf die Reposition ohne weiteren blutigen

Bingriff leicht gelang. In zwei Fallen wurde bei dem Versuch der Re-

position der Oberarm gebrochen; die Verrenkung blieb bestehen

In 10 Fallen fuhrte D. blutige Operationen aus; davon resecirte er

in eioem 6 Wrochen alten Fall, der mit Bruch des Collum chirurgicutn

einherging, den Hurneruskopf; bei einem 4 Wochen alten Falle mit Bruch

des Collum anatomicum fuhrte er eine lineAre Osteotomie aus; in einem

8 Wochen alten Falle, der mit Bruch des Tuberc. majus coraplicirt war,

und in welchem das abgebrochene Knochenstuck in der Fovea gleuoidalis

lag, wurde dieses entferut, worauf die Reposition leicht bewerkstelligt
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vrcrden konnte. In den anderen 7 Fallen gelang nach Freilegnng and

Durchsch neid ung des M. suoscapularis die Reposition mittelst

Kocher’s Rotations-Elevationsverfahrens wie bei einer friscben Luxation.

I), ist der Ueberzeugung, dass auch bei ' der akuten subcoracoidealen

Schulterverrenkung deni M. subcapsularis in der Reihe jener Faktoren,

welche den ganzen Mecbanismus des Repositionshindernisses zusammen-
setzen, eine bedeutende Rolle zufallt, eine ebenso wiehtige, wie der con-

trabirten Muskulatur bei gewissen Frakturdislokationen. Durch die Aus-

wartsrotation des Oberarmes wird bei deni Kocher’schen Repositionsverfahren

in erster Reihe der retrahirtc M. subscapularis gedehnt und darnit der

von ihm entwickelte VViderstand ausgescbaltet. Bleiben aber seine In-

sertionspunkte einander mehrere Wochen hindurch genahert, so komuit es

zu einer starken Rctraktion des Muskelgewebes, des I’erimysiums und der

langen Verstarkungssehncn, welclie dann der Reposition ein bedeutendes

Hindernis in den Weg legen. D. folgert aus seinen Erfahrungen, dass

ein jeJer, ob blutiger oder unblutiger Eingriff gegen diesen Muskel ge-

riclitet sein muss. Joachims that.

Weber, Zur Symptomatologie und Therapie der perforativen Peritonitis

bei Ulcus ventriculi. Berl. klin. Wochenschr. 1903, No. 1.

Kin 42jahriger Bauer litt an Beschwerden wie beira Ulcus ventriculi

gewOhnlich. 5 Tage nach pldtzlicher Perforation Laparotomie, das Ge-

schwur sitzt an der kleitien Curvatur, Naht; diese Naht giebt am 6. Tage

nacb, 9 Tage nach der Operation Exitus. Bemerkenswert ist, dass es sich

1. um ein perforirtes Krebsgeschwiir handelte; die vorhandenen Ver-

wachsungen Hessen die Gase frei in die Bauchhdhle, ohne dass eine In-

fektion des Peritoneum erfolgte; 2. diese angcsammelten Gase bewirken

eine Fuhlbarkeit des Stimmfremitus uber das ganze Abdomen; 3. wiirde

in solchen Fallen vielleicht die Jejunostomie nach Maybl vorzuziehen sein.

Unger.

Winter, Ueber einseitige angeborene Nierendefekte nebst einem Falle von

Nierencyste iu der Solitarniere. Arch. f. klin. Chir. 1903, Bd. 69, 3.

W. entfernte die Niere, natflrlich mit tOtlichem Erfolge, und erOrtert,

dass die Cystoskopie voraussichtlich den Befund auch vor der Operation

klargestellt batte. Unger.

F. Konig, Hebevorrichtung zur Erleichterung von Operationen und Ver-

bauden. Arch. f. klin. Chir. 1903, Bd. 69, 3.

K. beschreibt eine sehr praktische Stiitze, die in einfacber Weise

einzelne Teile des Rumpfes hebt und sich auch fur Streckverbande zu-

sammen mit Bardeleben’s Beckenstutze eignct; die Einzelheiten siehe im

Original. Unger.

Blair Bell, Scirrhous carcinoma of the male breast. Brit. med. journ.

1903, 14. Febr.

Ein Fall von Scirrhns der rechten Mamma bei einem SOjabrigeu

Manne, der nach 4 l
/ajahrigem Bestehen zur Operation kam. Trotzdem

Digitized by Google



566 Mantle. — Strzkminski. — Alexander. No. 33.

Drdsen noch nicht afficirt warcn und die Geschwulst selir radikal es-

stirpirt wurde, bekam Tat. 15 Monate nach der Operation ein Rccidiv im

Pectoralis und der 5. Rippe und starb an Metastasen der Bauchorgane.

Philipsthal.

A. Mantle, An unusually large angeioma of the liver. Brit. mcd. jonm.

1903, 14. Fcbr. ‘

Kin ausserordentlich seltener Fall von Leberangiom, das nur vora

reebten happen ausging und die ganze rechte Bauchseite von der 4. Rippe

bis in die Foss, iliac, einnahm. Heim Versuch der Exstirpation wurde die

Blutung so stark, dass Pat. daran zn Grunde ging. Philipsthal

L. Straeminski, Beitrag zur Kenntnis der Degeneratio circinata retinae,

v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm. LV., S. 274.

St. beobachtete zwei Falle von charakteristischer Retinitis circinata,

die sich von der von Fuohs beschriebenen nicht unterschied. Es findet

sicli hierbei ein Giirtel von weissen Flecken, die in der Netzhaut liegen

und die Fovea centralis in verschiedener Entfernung umgeben. Die Flecken

sind rund, bisweilen lSnglich, scharf begrenzt, von verschiedener Grfisse,

matt- oder hellglSnzende Netzhautblutungen kommen dabei st&ndig vor.

Grbsstenteils leiden tlltere Leute an dicser Erkraukung. In den beiden

Fallen von St. wurde das klinische Bild nach einiger Zeit vollstAndig

ahnlich, trotzdem es von verschicdenen Ursachen, im ersten Falle von

Arteriosklerose, im zweiten von LeukSmie, abhing. Die Zusammenstellung

dieser Falle zeigte, dass das klinische Bild der Retinitis circinata als eine

Folge von Netzhautblutungen, einerlei wclchen Ursprungs, auftreten kann.

GrOsstenteils bieten die Blutungen einen anderen Ausgang dar, aber in

einigen seltenen Fallen verwandeln sie sich in Fettherde, welche fur den

Augenspiegel als kleine weisse Flecke erscheinen. Das leiden ist nicht

als eine Entziindung der Netzhaut, sondern als eine Entartung derselben

aufzufassen. Horstmann.

G. Alexander, Zur Pathologie und pathologischen Anatomie der Pachy-

meningitis interna in Fallen otogener Pyamie. Monatsschr. f. Ohrenheil.

1903, No. 3.

Bei der Obduktion des an Pyamie inlolge von chronischer Mittelohr-

eiterung (rechterseits) gestorbenen Krauken fand sich: Thrombophlebitis

des Sinus sigmoid, dext. in der unmittelbarcn Nabe des Bulb. ven. jngul.

und des obersten Teils der Vena jug. int. dextr. Pachymeningitis

interna entsprech en d der Gonvexitat der rechten Grosshirn-

hemisp hare. Araclinoidea und Pia sowie Hirnoberflache voll-

kommen normal. Multiple altere und frische haselnuss- bis rnanns-

kopfgrossc Absccsse in der Lunge. Lobularpneumonie. Verf spricht sich

beziiglich der pachymeningitischen Herde dahin aus, dass dieselben wie

die Lungenabscesse als Metastasen aufzufassen seien. Der Zeitpunkt der

Entstchung und der Infcktionsweg, auf dem die Pachymeningitis interna

zu stande gekommen ist, lasst sich, nach Verf., nicht mit Sicherheit fest-

stellen; es sei zwar nicht auszuschliessen, dass die Infektion auf dem Wege
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der Blutbahn direkt von den Lungcnherden her erfolgte, andererseits aber

wahrscheinlich. dass von deni wandstAndigcn Thrombus im Sinus, gleich-

falls auf deni Wege klciner Veneu, die Infcktion der InncnflAclic der Dura

ansgegangen sei. Schwabacb.

E. Urbantschitsch, Vibrationsmassage der Ohrtrompetc bei chronischem

Mittelohrkatarrb. Monatssclir. f. Ohrenheilk. 1903, No. 3.

Die von U. verwendete Vibrationsmassage der Tub. Eustach. kommt
dadurch zu stande, dass die Zitterbewegungen, welche durch die ftussere

Massage mittelst einer am Tragus odcr Proc. mastoid, appiicirten und

durch eioen Elektroraotor getriebenen Pelotte erzeugt werden, auf eine in

die Tuba bis zum Isthmus eingefuhrte Bougie ubertragen werden sollen.

Verf. will damit gunstige Erfolge, namentlich Besserung der subjektiven

OhrgerAusche, erzielt habcn. Schwa bach.

Richardson, Keratosis of the pharynx. The americ. journ. of the med.

sciences 1902, Okt.

Die von Herino, Siebenmann und spAter von Kyle Kelly u. A.

gegebene ErklArung von gewissen histologischen Yeranderuugeu in der

Struktur des Epithets wird auch vom Verf. bestatigt. Keratosis faucium

et pharyngis ist die bisher unter dem Namen Pharyngomycosis geliendc

Erkrankung. Wahrscbeinlicli beginnt die Erkrankung im siibepithclialen

Gewebe; der Leptothrix-Pilz ist eine zufailige Beigabe, die auch manch-

mal fehlt. W. Lublinski.

Mayer, Ein Fall von Pharyngitis gangraenosa corabinirt mit Appendicitis

gangraenosa. Munch, med. Wochenschr. 1903, No. 5.

Wenn auch der bakteriologische Befund des Tonsillarbelags nicht mit

dem des Baucheiters ubereinstimmte, so ist Verf. von dem ursachlichen

Zusammenhang beider I’rocesse uberzeugt. Er nimmt an, dass die Strepto-

kokken des Tonsillarbelags die Veranlassung zur Entzundung des Processus

vermiformis gegcben haben, spater aber von den in unendlicher Menge

auftretenden Colibacillen uberwuchert warden. W. i.tiblinski

R. Beckmann, Zur Frage iiber die Zulassigkeit von Vorwarmevorrich-

tungen in Dampfsterilisatoren. Deutsche med. Wochenschr. 1903, No. 17.

Vor einigen Jahren hat Hobner die Aufmerksaiukeit auf ein Pha-

notnen bei der Dampfsterilisation gerichtet. Wird Watte vorgetrocknet

und dami in strSmenden W'asserdampf von 100° C. gebracht, so treten im

Innern des Wattebausches bedeutend hOliere Temperaturen auf — bis zu

130° C. — ,
was erklArt werden muss durch das Freiwerden von Warme

infolge Verwandlung des Dampfes in hygroskopisch gebundenes Wasscr.

Da nun uberhitzter Wasserdampf, der im Innern der Btindel entsteht,

weniger krAftig desinticirt als strbmender Wasserdampf von 100°, so hat

Braatz verlangt, dass Verbandstoife nicht vorgewArmt und damit getrocknet

werden, und hat die von der Firtna LauteuschlAger in den Handel ge-
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brachten Verbandstoffsterilisatoren als in ibrer Construktion verfehlt be-

zeichnet, weil eben bei diesen eine VorwSrmung und damit Trocknung der

Verbandstoffe vorgenommen wird. B. weist in seiner Arbeit nach, dass

allerdings bei starker Vortrocknung der Verbandstoffe L'eberhitzung im

Innern eintritt, dass aber die Vortrockuung in deni Lautenschlagerschen

Sterilisator nieht verglichen werden kann mil Vortrocknung in einem

trorkenen Luftstrome, da die Luft in dem Sterilisator nach und nach

feuchter wird. Er konnte dann auch bei Bestimmung der Temperatur im

Innern von Wattebundeln wahrend der Sterilisation nie Temperaturen fest-

stellen, welclie die des strOmenden Dampfes wesentlich ubertrafen. Die

geringe Vortrocknung ist fur den Sterilisationseffekt nicht hinderlich, sie

bietet aber den Vorteil, dass die husseren Schickten der Verbandstoffe nicht

durehnhsst werden. Wenn somit hinsichtlich der Vortrocknung die Apparate

einwandfrei sind, so tiA.lt Verf. die FOhrung der Vcrbrennungsgase lings

der Kesselwandnng nach oben fur unrichtig, weil hierdurcli eine Ueber-

bitzung des Wasserdampfes im Dampfraume nicht ausgescblossen ist.

H. Bischoff.

D. Pospisehill, Moser’s Scharlach-Streptokokkcnscrum. Wiener klin.

Wochenschr. 1903, No. 15.

Verf. hat das polyvalente Moser’sche Streptokokkenserum in 26 Fallen

von Scharlach gepruft. Da ihm das Serum nicht immer reichlich zur

Verfugung stand, hat or nur bei Patieuten, welche eine ausserordentlich

schlechte, wenigstens eine sehr zweifelhafte Prognose boten, Injektionen

vorgenommen, zum Teil in bereits moribundem Zustande. Injicirt wurden

stets 200 ccm Serum. Verf. hat einen entschieden gunstigen Erfolg beob-

achtet, von 12 Kindern mit zweifelhafter Prognose warden 9, von 13 mil

entschieden schlechter Prognose 5 geheilt. Temperaturabfall, Abnahme

der Pnls- und Respirationsfreipienz, Vollcr- und Hartcrwerden des Pulses,

Freiwerden des Sensoriums, ruhiger Schlaf, Warm werden der Peripherien,

Schwinden der Cyanose, vermehrte Nahrungsaufnahme waren die auffallen-

den unmittelbaren Folgen der Injektion. In den folgenden Tagen im-

ponirte bei den Nekrosen die ROtung der Schleimhaut, das Fehlen oder

rasche Schwinden des FStors, das geringe Leiden der Kinder. Auffallig

und als Dauerwirkung anzusprechen ist, dass langere Zeit nach der In-

jektion auftretende Streptokokkensepsis einen milden Verlauf nimmt, zu-

weilen nur in Hilmorrhagien und Tempcraturanstieg ihren klinischen Aus-

druck findet. H. Bischoff.

D. Yeszpremi, Vergleich von Virulenz der Tnberkelbacillen-fhilturen ver-

schiedenen Ursprunges. Orvosi Hetilap 1902, No. 33.

Die virulentesten Culturen entstanimten entweder aus Fallen von

Phthisis florida oder aus solchen Fallen, in denen sich die Tuberkulose

im Terminalstadium zu anderen schweren Krankheiten (Paralysis progressivai

gesellte. Ilingegen waren die minder virulenten Culturen ini Allgemeinen

aus solchen Fallen entnommen, welche einen langsameren Verlauf an-

nalimen, zur Schrumpfung neigten und gulartiger Natur waren. Die an-

gestellten Versuche aber sind viel zu wenig beweisend, als dass aus dem
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klinischen Verlauf der Krankhcit und der Virulenx der Baciilen ein be-

stimmter Zusammenhang festgestellt werden kfinute. Hfinig.

St. y. Horoskiewicz, Zur Casuistik der Vergiftungen durch Kupfersalze.

Vierteljahrsschr. f. gericlitl. Med. 1903, Januar.

Vergiftungen mit Kupfersalzen kommen, wenigstens in Deutschland,

iusserst selten vor; es sei daher fiber drei von H. beobachtete Fiille be-

richtet, wenn auch leider nur Sektionsprotokolle vorliegen, with lend die

klinischen Krankengeschichten fehlen. Im ersten Falle handelte es sich

uni einen 52jfihrigen Mann, der in selbstmfirderischer Absicht essigsanres

Knpfer nahm. Aus dem Sektionsbefund sei hervorgehi ben: Zunge und

Pharynx unverandert; die Schlcinihaut des Schlundkopfes griinlichblau,

die oberflilchlichen Schichten der Schleimhaut lassen sich leicht in grfisseren

Stricken ablfisen. Der Magen enthalt ca. 200 g einer grfinlich-blauen

Flussigkeit von saurer Reaktion ohne specifischen Gerucb. Die ganze

Schleimhaut des Magens ist verdickt, hart, trocken, wie gegerbt, blfiulich

verffirbt. An vorspringenden Fallen Ecchymosen und kleine blutige

F.rosionen, dazwischen HyperSmie. Dunn- und Dickdarm enthaltcn eben-

falls grunlich-blaue Flussigkeit, Schleimhaut ithnlicb, wie die des Magens.

— Der zweite Fall betraf eine 50jahrige Selbstmorderin, die eine con-

centrirte Losung von schwefelsaurem Kupferoxyd eingenommen hatte. Der

Magen enthieit 500 g einer grunlichen, saner reagirenden Flfissigkeit, in

welcher ein eingetauchtes Messer sich nach einer Weile mit einer dunnen

metallischen Kupferschicht fiberzog. Die Schleimhaut des Magens war

griinlich geffirbt, verdickt, trocken, an Fatten kleine Blutungen. Aehnlich

war der Refund am Diinn- und Dickdarm. — 1m dritten Falle endlich,

der eine 22jahrige Frau betraf, die sich ebenfalls mit schwefelsaurem

Kupferoxyd vergiftet hatte, fand sich sonderbaretweise keine Verfinderung

der Magen- und Darmschleimhaut. K. Kronthal.

1) Mousset, Note sur l’adrcnaline. Comptes rend. hebd. de la soc. de

biologie 1902, No. 36.

2) 1*. Carnot et P. Josserand, Des differences d’action de 1’adrenaline

sur la pression sanguine suivant les voies de penetration. Ebenda.

3) Doyon, Action de l'adrenaline sur differents reservoirs ou organes con-

tractiles. Ebenda.

1) Injicirt man Meerschweinchen eine lprom. AdrenalinlOsung sub-

kutan, so tritt, mitunter schon nach Injektion von 0,72 ccm, meistens erst

nach bfiheren Dosen, 1,5 bis 1,11 ccm, der Tod innerhalb weniger Stunden

ein; worauf die verschiedcne WiderstandsfAhigkcit beruht, ist nicht fest-

zustellen. Gleich nach der Injektion tritt Dyspnoe auf, dann Zeichen der

Prostration; nach etwa ffinf Minuten sieht man eine leichte Lfihmung der

hinteren F.xtremitfiten; auf das Stadium der Prostration folgt ein Erregungs-

stadium. Bei der Autopsie findct man regelmilssig eine intensive Ent-

zfindung an der Einstichstelle. ferner Hyperaraien des Darms, besonders

des Dunndarms und Hiimorrhagien in der Leber; Lungenfidem fand sich
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nur in einem Fall, in dem der Tod laugsam eintrat. Bleiben die Tiere

am Leben, so mount die Entziindung an der Injektionsstelle zu und es

komrot, ctwa am achten Tage, zur Schorfbildung, Nekrose u. s. w. Es

diirfte daher ratsam sein, in praxi von subkutanen Adrenalineinspritzungen

Abstand zu nehmen

2) Die Verff. konnten durch Versuche feststellen, dass zwar fast regel-

milssig nach intravaskul&rer Injektion schwacher Adrenalinldsungeu der

Blutdruck steigt, dass der Grad der Steigerung aber abbangig ist vom
Orte der Einspritzung bezw. von dem Wego, den das Adrenalin bis zu dem

messenden Instrument zu passiren hat; die Differcnz wird ubrigens um so

geringer, je starker die benutzte Adrenalinlfisung ist. Passirt das Mittel

die Leber, so wird der Blutdruck nur wenig gcsteigert; noch wcniger.

wenn es durch einen Musket geht, am geringsten, d. h. gar nicht oder

kaum walirnehmbar, wenn es Eingeweide und Leber passirt. Eine Er-

k larung dieses sondcrbaren Verhaltens behalten sicb die Verff. fur eine

spatere Arbeit vor.

3) Intraveufi.se Adrcnalininjektionen rufen eine Contraktion einzeiner

Organe hervor, zugleich aber eine Erweiterung anderer; so erweitert sich

gewfihnlich die Blase, walirend sich gleichzeitig Bronchien, Gallenblase.

Choledochus, Oesophagus und Dfinndariu contrahiren. Was den Magen

betrifft, so sieht man bald eine Erweiterung, bald eine Contraktion. Viel-

leicht handelt es sich hierbei urn den Einfluss von Hemmungsnerven.

K. Kronthal.

K. Walko, Ueber die Behandlung des Ulcus ventriculi mit Olivenol.

Ccntralbl. f. inn. Med. 1002, No. 45.

Da W. durch Verabreichung hoher Dosen OlivenOls (100— 300 g pro die)

bei den verschiedenartigsten hyperaciden Zustanden des Magens selir gunstige

Resultate erzielt hatte, so versuchte er dasselbe Verfahren auch bei der

Behandlung des Ulcus ventriculi. Das OlivenOl entspricht nach ihm sammt-

lichen ffir die Ulcusbehandlung aufgestellten Forderungen, erstens bezug-

lich der Kost, die den Magen moglichst wenig und mdglichst kurze Zeit

belAstigen darf und zweitens auch bezuglich der gunstigen Beeinflussung

des ubersaueren Magensaftes und der Stuhlverstopfung. Es folgen sieben

Krankheitsfalle von Magengeschwur, in denen die genannte Behandlungs-

methode den wfinschenswertesten Erfolg hatte. Fernerhin wurdeu Ver-

suche mit einer Combination der Oelbehandlung mit der Wismuthbehand-

lung nach Flginer angestellt, in Hinsicht darauf, dass das letztgenannte

Mittel ncben seiner giinstigen mechanischen Wirkung (Hemmung der Saft-

sekretion und Milderung der motorischen Reizerscheinungen) auch noch

antiseptische und wnndheilende Wirkungen besitzt. Wenn auch die Anzahl

der so behandclten Falle eine zu geringfugige war, um ein endgiltiges Urteil

zuzulassen, so schien doch der Effekt jedesmal ein ausgezeichneter zu sein,

indem das Oel und das W’ismuth in ihren Wirkungen sich vermutlich

unterstutzten. Carl Rosenthal.
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Gangliofner, Ceber das Vcrhaltnis von Intubation und Tracheotomie bei

der Bchandlung dcr diphtheritischen Larynxstenose. Jahrb. f. Kinder-

hcilk. Bd. 65, S. 621.

Aus einer Gegeniiberstellung der Erfolge, welcbc in vcrschiedcnen

Krankenhilusem mittelst der Intubation einerseits, der Tracheotomie anderer-

seits bei diphtherischer Larynxstenose erzielt worden sind, hat SlEGEltT

eine Reihe allgemeiner Schliisse gezogen; insbcsondere den, dass „der

grflsscren Haufigkeit der Tracheotomie in den intubirenden Spitalern ceteris

paribus der Erfolg entspricht. u Demgegenuber zeigt Verf. an dem eigenen

Material, dass die rohen MortalitAtsziffern, wie sie gewOhnlich von den

Krankenbausern verOffentlicht werden
,

sich zu weitgehendcn Scliluss-

folgerungcu uberhaupt nicht eignen. Es sind bei ihrer Verwertung eine

Reihe von Vcrhfiltnissen zu berflcksichtigen, unter denen das Alter der

Operirten das wichtigste ist. Die Sterblichkeit der Kinder bis zum

3. Lebensjahre an Diphtherie ist eine wcit grfissere als die alterer Indi-

viduen. Diese meist gefahrdete Altersstufe ist unter den Intubirtcn in

sehr hoher Zahl vertreten, relativ selten unter den Tracheotomirten. Nacb

den Erfahrungen des Verf.’s kann man in den meisten Fallen ohne Nach-

teil Intubationsvcrsuche macheu, nur muss man die sekund&re Tracheo-

tomie folgen lassen, sobald die Respiration des Intubirten nicht voll-

kommen frei ist. Die Notwendigkeit zur sekundaren Tracheotomie wegen

Schwierigkciten der Ernahruug sind in dem Spitale des Verf.’s immer
seltener geworden, je mehr das Pflegepersonal gelernt hat, den Kindcrn

uber die ersten Schwierigkeiten des Schluckens nach der Intubation hinweg-

zuhelfen. — Decubitusgefabr bei verzOgerter Extubatiou erkennt Verf. in

Uebereinstimmung mit O’DWYER nicht als Grund zur sekundaren Tracheo-

tomie an, sondern rat vielmchr zur Daucrintubation unter Anwendung
geeigneter Tuben, welche es in der Regel ermflglichen, den Druck auf die

gesclnvurigen Stellen auszuschalteu. Stadthagcn.

Pollatsehek, Deber Cylindrurie und Albuminuric beim Erysipel. Centralbl.

f. inn. Med. 1903, No. 20.

Beim Erysipel treten in einem erheblichen Procentsatz der Ffille

(38 pCt.) Zeichen einer Nierenschadigung auf. Sie kOnncn in einfacher

Cylindrurie ohne Albuminurie, Albuminurie ohne Cylindrurie, Albuminurie

rait Cylindrurie bestehen. Das Auftreten selbst grosser Eiweissmeugen mit

gleichzeitigem Erscheinen renaler Elemente ini Sediment kann rein transi-

torischer Natur sein und berechtigt noch nicht zur Stellung einer schweren

Prognose. Schaefer.

Lando, Acute hemorrhagic pancreatitis with resume of pathological

changes found in a case. St. Paul med. journ. 1903, No. 1.

Der Fall von hamorrhagischer Pankreatitis, dessen Krankengeschichte

und patbologisch-anatomischer Befund mitgeteilt wird, betraf einen Mann

in mittleren Jahren, der schon seit sehr langer Zeit an periodisch auf-

tretenden heftigen Schmerzanfallen litt, die in der Magengrube lokalisirt

und mit Erbrechen und Ikterus verbunden waren; in einem dieser Aufalle
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starb der Patient. Die Sektion ergab eine Nekrose des Pankreas, die

sowohl die sekretorischen Elcmcnte, wie auch das Stfltzgewebe betraf uod

am deutlichsten ausgesprochen war an dcm fast gangr&ntisen Kopfteil der

Druse, wAhrend der Scbwanzteil noch zum Teil lobulAren Charakter er-

kennen liess. Ausserdem fanden sieh zerstreute, kleine nekrotiscbe Be-

zirke des subkutanen, subperitonealen, omentalen und pankreatischen Fett-

gewebes. In einem Gallengang sass ein klcincr Stein, der die Sehraerz-

attaquen erklftrte, aber von dem Verf. in keincn Atiologischen Zusammen-

hang mit den VerAnderungon der Bauchspeicheldriise gebracbt wurde. Bei

der tnikroskopischen Untersuchung des Pankreas zeigten sich einige Ab-

weicbtingen gegeniiber den Befuuden anderer Autoren. Schreuer.

II. Lukacs, Encephalopathia infantilis epileptica. Arcb. f. Psych, u.

Nervenkrankh. 35. Bd. (1).

Enter Encepbalopathia infantilis epileptica will L. die Falle von

Epilepsie zusammenfassen, die in der Jugcnd entstehen und bald mit

Symptomen der Hemiplegia oder mit solchen des Idiotismus oder der

psychischen Entartung verbunden sind. Hierher gehSren viele Falle kind-

licher Epilepsia, cerebraler KinderlAbmung, Encephalitis, Epilepsia in-

fantilis posthemiptegica, Idiotic. Als Ursache sind Bildungsanomalieti,

EntwickelungsstOrnngen, EntzOndungen, Sklerosen, Trauraen, kurz intra-

uterine und eztrauterine ScbAdigungen anzusehen. Als Folge infekti5ser

Krankheiteu wie Scharlacb, Meningitis tritt das gleiche Symptomenbild

auf. Wenn L. diese Krankheitsform als cine selbststAndigc ansiebt, so

spricht dagegen die AufzAhlung der mannigfachen VarietAten in Aetiologie,

Symptomatology und Verlauf, und wenn selbst von ihm die Epilepsie nicht

als wesentliches Attribut angesehen wird, so bleibt eben nur ubrig Ence-

phalopatbia infantilis, d. h. ein kindliches Hirnleiden. S. Kaliscber.

1) P. Fehre, Beitrag zur Lehre flber die Tabes bei den Weibern. Berl.

klin. Wochcnschr. 1901, No. 30.

2) 8 . T. Iirookshnnk James, Three cases of early infantile tabes due

to congenital syphilis and hereditary neurosis. The Lancet 1901,

28. Dec.

1) Die Untersuchungen und Betrachturigen des Verf.’s lebren uns, dass

dieselben atiologiscben Momente und annAhernd in demselben Umfange

wie bei den M.'lnnern auch bei den tabischen Frauen das Leiden hervor-

rufen. Eine entinente Kolle spielt unter alien UmstAnden die Syphilis in

der Aetiologie der Tabes bei den Weibern, sei es als unmittelbares oder

als depotenzirendes Moment. Puerperale YorgAnge bei tabischen Frauen

scheineu znm mindesten den Zustand zu verschlimmern. Mit der siArkeren

Ausdehnung der Syphilis und mit der zunehmenden Beteiligung der Frau

im wirtschaftlichen Leben des Volkes scheint die Zalil der Opfer der

Tabes unter den Weibern relativ und absolut gestiegen zu sein. In sym-

ptomatischer Beziehung bestehen keine Unterschiede zwiseben beideu Ge-

schlecbteru.
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2) .). beschreibt drei Falle (Geschwister) je ein Miidchen von 20, von

15 uud 8 Jahren mit den Krscheinungen fruhzeitiger reap. infantiler Tabes.

1m ersten Falle bestand das Bild der Tabes coniplicirt mit Erscheinungeu

von Morbus Basedowii; ini zweiten bestand refluktorische Pupillenstarre

und Hcrabsetzung der Patel larreflexc und die gleichen Krscheinungen waren
ini dritten vorhanden. Diese drei .Miidchen, wie ihre anderen sonst ge-

sunden Geschwister zeigten mannigfache Zeichen heredit&rer l.nes, so an

den Z&hnen, Narben an den Mundwinkeln, Chorio-Retinitis specifica, Sattel-

nase etc. J. weist auf den Einftuss bin, den die congenitale Lues ausubt

anf das Entstehen von Pupillenstarre und Vet lust der Patellarreflexe.

Oiese Symptome diirfte man auch bei Erwachscnen niitiinter finden, wo
sie latent scit Kindheit auf dieser Basis bestehen. S. Kaliscber.

J. A. .Hue William, Observations on the rate of vibration in ankle clonus.

Brit. rued, jonrn. 1901, Nov. 30.

Der Verf. registrirte den Verlauf des Dorsalclonus bei einem Hemi-

plegiker in verschiedcner Weise, einmal indem cr die Wadenmuskelcontrak-
tionen und sodann indem er die AusschlSge des Fusses aufzeichueu liess.

Es stellte sich zu seiner Ueberraschung lieraus, dass der Registrirapparat

am Fuss nur halb so viele Erhebungen in die Curve zeiehnete als in

Wirklichkeit Contraktionen ini Gemellus surae erfolgten, nilmlicli 7 : 13— 14.

M. Brascli.

J. v. Tiling, Uebor die mit Hulfc der Marchifiirbung nachweisbaren Ver*

anderungen im Riickenmark von SAuglingen. Deutsche Zeitschr. f.

Nervenheilk. 20. Bd., 3. u. 4. H.

v. T. teilt die Ergebnisse von Untersuchungen am spinalen Central-

organ von 20 Siluglingen mit, welche aus den allervcrschiedenstcn l)r-

saclien zu Grunde gegangen waren Bei alien, mit Ausnahme einer Frflh-

geburt, fanden sicli schwarze Kdrnchen (nach Marchi) im intramedullaren

Verlauf der vorderen und hinteren Wurzeln, bei jungeren Individuen waren

die vorderen, bei filteren die hinteren Wurzeln melir befallen. Aebnliche

Zustande waren, wenn auch nicht so regelniftssig, am austretenden Acces-

sorius und an deu von den Clarke’schen Saulen zur KISB ziehenden Fasern

erkennbar. Als Ursache dieser VerSnderungen siml weniger bestimmte

Krankheiteu als allgemeine ErnahruugsstOrungen anziisprecheu.

M. Brascli.

L. Mohr, Ueber Meralgia diabetica. Fortschr. d. Med. 1903, No. 14.

M. teilt eine Reihe von Fallen mit, bei denen die sogenannte Meralgia

bei an Diabetes leidenden Kranken gefunden wnrde. In einem Falle, wo

sich ein Plattfuss vorfand, war die antidiabetische Therapie erfolglos; es

spracli dieser Fall also fur die Anschauung Pal’s. In zwei Fallen traten

ausnahmsweise die paroxysmalen Schmerzen im Sitzen und Liegen, und

nicht, wie gewShtilich, beim Geben oder Stehen ein. In einem Falle gab

das Vorhandensein der Meralgie das einzige Symptom ab, was zur Unter-

suchung und Aufliridung des vorbandenen Diabetes fiihrte. Nach Verf.
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sind die so oft bei Diabctikern crwkhnten Oberscheukelschmerzen typiscbe

Meralgien und auf Affektionen des N. cutan. fem. extern, zuruckzufuhren.

Bernhardt.

M. Bakitko, Ueber Untersucbungen des periphereu Nervensystems bei

Kindern. Inaug.-Dissert. I’etersburg 1902.

Der sehr umfangreichcn Arbeit liegen 104 Untersucbungen von kind-

lichen Leichen zu Grunde. (12 Friichte vom 3—8'/2 Monat des futalen

Lebens, 3 reife Totgeburten, 28 unreife und 73 ausgetragene Kinder ini

Alter von 2 Tagen bis 3 Jahren.) Untersucht warden die Schadeluerven

(mit Ausnahnie des Olfactorius), der ganze Facialis, der Ischiadicus und

Medianus. Rs zeigte sich, dass die Bildung der Myelinseheide (vom Centrum

zur Peripherie) im 3. fStalen Monat beginnt und in den intracraniellen

- Nerven ini 3. Lebensmonat, in den peripheren dagegen nach 2'/j— 3 Jahren

vollendet ist. Am spiitestcn entwickelt sie sich beim Opticus. Zur Zeit

der Gcburt sind die motorischcn Wurzeln bereits mit einer Myelinseheide

versehen, die gemischten und sensiblen jedoch (uiit Ausuahme der Acusticus-

wurzeln) noch nicht. Der allgemeiue Rrnkhrungszustand, die Kntwickelung

und Individualist spielcn hierbei eine nicht unweseutliche Kolle. Yerf.

zog in den Bereich seiner Untersuchungen auch den Bau der kindlicben

Muskulatur sowie die elektrische Erregbarkeit der Muskeln und Nerven.

Letztere ist bei der Geburt herabgesetzt, reicht aber gegen Ende der

G. Woche an die der Krwachsenen heran. Im letzten Teil der Arbeit be-

schaftigt sich B. mit den Ganglien des Halssympathicus. Bei Fruchten

im 7— 8'/g Monat findet man Zellcn mit Nissl’schen Korperchen. In den

Ganglien constatirtc Yerf. eine starke Vermebrung der sie zusammen-

setzenden Nervenzellen mit Kapselbildung. Pigment wurde in den etnbryo-

nalen Zellen nicht vorgefunden. M. Urstein.

0. Busse, Ueber syphilitische Kntzundungen der quergestreiften Muskeln.

Arch. f. klin. Chir. Bd. GO, S. 485.

Bei einer 31j&hrigen Person, die an Kopfschmerzen, Bewegungs-

storungen beider Augen mit Doppeltsehen und zulctzt an tachycardischen

AnfiUlen (240 Pulse in der Minute) gelitten hatte, ergab die Sektion neben

Gummiknoten in den Uungen und gummoscr Nephritis eine schwere diffuse

interstitielle Erkrankung des Myocards und — was als extreme Seltenheit,

vielleicht als Unicum besonders bemerkenswert ist — der Augenmuskeln.

— Bei einer anderen Frau, bei der vor dem Tode im Gegensatz zu der

ersteu gerade eine euorme Yerlangsamung des Pulses, bis auf 12 Schlige,

aufgefallen war, fund sich ebenfalls eine hochgradigc syphilitische Myo-

carditis. Die mikroskopische Uutersuchung zeigte in beiden Fallen, dass

bei dieser sog. „interstitiellen“ Myositis die Muskelfasern selbst sehr stark

aktiv beteiligt sind und zwar durch Abspaltung grosser protoplasmareicher

Zellen und durcb Bildung zahlreicher Kieseuzellen. Diese letzteren scheinen

bei der syphilitischeu Myositis uberhaupt regelm&ssig vorhanden zu sein,

wilhreml sie bei der Syphilis anderer Orgaue zu fehlen pflegen, wohl eben
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desliaib, weil sie bei jencr hauptsHchlich aiis den Muskelfasern hervor-

geben, oder besser stark verauderte Muskelabschuitte darstellen.

H. Muller.

M. Loeb, Ueber syphilitisebe Beckenzellgewebsentzundung. Centralbl. f.

inn. Med. 1903, No. 3.

Unter Bezugnahme auf einen kiirzlicb von FOURNIER mitgeteilten Fall,

in dem eine gum mdse Zellgewebsentzuiidung ini Beckcn einen bosartigen

Tumor vorgetauscht liatte, berichtet L. liber eine iihnliche, eigene Beob-

achtung. Bin Maun, der sich vor einigen Jahren syphilitisch inficirt batle,

klagte fiber Bescbwerden im Unterleibe, sab dabei schlecht aus und magerte

ab; die Leber war stark angeschwollen. Unter Jodkaliumgebrauch besserte

sich der Zustand erlieblicb. Bin lialbes Jalir spater jedocb litt der Fat.

an bartnackiger Verstopfung, Sclimcrzen ini Leibe und zeitweilig an Er-

breeben. Die Untersucbung des Abdomens zeigte jetzt in der rechten

Regio iliaca eine anscheineud uiit dem Knochen zusanimenhilngende stein-

harte Geschwulst, die an ein Osteosarkom denken liess. Die Verstopfung

erreichte bald excessive Grade, es trateu lleuserscbeinungen ein und der

aufs Aeusserste beruntergekoninicne Kranke ging zu Grunde. Die auf die

Rauchhdhle bescbrdnkte Sektion ergab Gummata in der Leber; was aber

als steinharte Geschwulst imponirt hatte, erwies sich als derbes Binde-

gewebe, in das die Ged&rme fest eingemauert waren. H. Muller.

R. Harrison, Observations arising out of the geographical distribution

of stone and calculous disorders. The Brit. med. journ. 1903, No. 2194.

H. bespriebt in diesem Vortrage die Fflrderuug, die unsere Kcnntnis

fiber die Aetiologie der Steinkrankheit durch das Studium der geographi-

schen Ausbrcitung derselben erfabren bat. Zur Brklarung der Tbatsacbe,

dass in den versebiedenen Lfindern die Litliiasis so iiberaus versebieden

hfuifig auftritt, hat man eingehend die Lebensverbaltnisse der versebiedenen

Volker, die Nabrung, lokale StOrungen der Harnwege durcli Farasiteu und

Fremdkorper, das Klima als atiologiscbe Faktoren der Litliiasis studirt.

11. acceptirt die Rainey’sche Tbcorie der Steiubildung, nacb welcher sich

tier Stein durch molekularc Goalesceiiz von Salzen uni einen organiseben

Kern bildet. Der Gebraucb von Mineralw&ssern, speciell der Wasser von

Contrexeville und Bvian, vermag einer Steiubildung vorzubeugen. Bei

bereits vorbandenen Steinen empfieblt H. das bereits 1879 von KGhler
geprieseue Magnesium borocitric. W. Karo.

Goodmann, Case of bullet wound of bladder and botli hips. Operation.

Recovery. The Brit. med. jouru. 1903, No. 2194.

G. berichtet einen interessanten Fall aus dem afrikaniseben Kriege.

Der Patient, der eine Schussverletzuug der Blase erlitten liatte, kam erst

am 8. Tage nacb der Verwundung in klinische Behandlung; man fand

eine scbmale, verheilte Binschusswuude 2 cm oberhalb des rechten Tro-

chanter major, die Ausscbussdffnung lag unuiittclbar b inter der linken
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Incisura sacroiliaca; sie eiterte, war zerfetzt, aus ihr floss Urin. die Um
gehung phlegmonfis. Kxterne Urethrotomie, Drainage der Blase mittelst

eiues void Datum aus eiugelegtcn Katheters, Auskratzung und Draiuirung

des Aiisscbusscanals. Da sich Fieber einstellte und der Ausschusscanal

sicb wiederholt verstopftc, wurde nacli 4 Tagen eine breite Incision liiuter

dent linkeu Trochanter gemacht und aucli von bier nach der Ausschuss-

offnung ein Drainrohr durchgefuhrt. Darauf Abfall des Fiebers, aller Urin

floss jetzt durch den in der Perinealwunde fixirten Katheter ab, die Fistel

und der Ausschusscanal heilten nun schnell zu und nach 3 Wocheu war

aucli die Perinealwunde vollkomtuen verheilt und konnte der Kranke deD

Urin ohne Beschwerden auf naturlichem Wege entleeren. W. Karo.

Filth, Diabetes mellitus und gynakologische Operationen. Deutsche nted.

Wochenschr. 1003, No. 4, 5, C.

F. weist, unter besonderer Bezugnahme auf drei in der Leipziger

Frauenklinik beobachte Fiille, in deueu es sich tint Complikationen von

Diabetes mil Carcinoma colli uteri handelte, auf die grosseu Gefahreu bin.

die bei der Ausfuhrung von Operationen bei Diabelischen fur die Patienten

bestehen. Unter 14 gynilkologischen Fallen sind 6 im Coma diabeticum

gestorben. Ausfuhrlicb erdrtert Verf. die Vorsichtsmaassregeln, die bei

Operationen, dcren Ausfuhrung bei Diabetischen indicirt sind, rationell

erscheinen. Hervorgehoben sei folgendes: Hat man sich zu einem opera-

tiven Eingriff entschlossen, so ist vvegen der Gefahreu der Glykosurie das

Nfichste, zu versuchen, die Kranken zuckerfrei zu machen, wenn sie bis

dahin noch uicht behandelt waren, soudern der Zucker erst bei der lu-

dikationsstellung gefunden wird. — Die Vorschriften der Anti- und Asepsis

sind gerade bei Operationen Diabetischer besonders genau zu tiehmen. —
Auf die Notwcudigkeit der Operation selbst muss man gegebenen Falls

die Kranken schonend vorbereiten, um ihnen plOtzliche psycliiscke Kr-

regungen starkerer Art nach MOglichkeit zu ersparen. Auf die psychiscbe

Bei'uhigung der Patienten vor der Operation ist uberhaupt der grOsste

Wert zu legen. — Um eine Unterern&hrung und einen Durstzustand, wie

er durch die im allgemeinen ubliche Vorbercitung zur Laparotomie ge-

schaffen werden kOnute, zu vermeiden, ist von diesen Vorbereitungen niflg-

lichst Abstain! zu nebmen. Der Diabetes schaft't in dieser Hinsicht eine

Cage, wie sie bei anderen mehr oder weniger schnell notwendig werdenden

gynakologischen Operationen sich ergiebt. — Die allgemeine Narkose ist,

soweit wie mOglicb, einzuscbrSnken. Die neueren Erfahrungen ermuuterii

dazu, in diesen Fallen die medullare Tropococainanasthesie anzuwenden.

— Ferner sind prophylaktische Gaben von Natrium citricum und die An-

wendung der Massage, soweit die speciellen Verhftltiiisse nach den einzelnen

Operationen dieselbe zulassen, zu empfehlen. Br. Wolff.

Kilim'iidungon fur da* Central hlatt warden t»u die Adresse d<8 Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Fraozonise lie Btrassc 21} oder an die Yerlagt>haiidluug (Berlin ]$W., Unter den Linden 68} erbclen

Yorlag von August Ilirachwald in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin-
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Iiitmit: Bickel, Einfluss dcr Nicrenausschaltung auf die elcktrischc

Lcitfiihigkcit des Blutes. — Kaminkr, Intracellulare Glykogourcaktion der Leuko-
cyten. — Spiboi.ee, Ueber das Haarpigmont. — Glaksbnkh, Die antipyretische

Wirkung des Blutes. — A stun, Jodkaliumausselieiduug iin menschlichen Barn.
— Lewy, Ueber Centralkorperehen in Oliomen. — Korn. Knochencysten in

fUdirenknocben. — Rittkk, Schmcrzlinderndc Mittel des Organismus. — Kahl-
dke, Carcinomrecidive. — Barker, Zur Diagnose der Appendicitis. — Hertel,
Paraffinprothescn in der Orbita. — Yamagcchi, Zur Pathologic des Sehnerven
bei Hirnerkrankungen. — Gray, Bchandlung des eitcrigeu Mittelohrkatarrhs. —
Henrici und Kikuci, Conflucns sinuum. — IIahmkh, Bchandlung der chroni-

sehen Kieferbbhleneiterung. — Lehmann, Einfluss teehnisch und hygicnisch wieh-

liger liase auf den Organismus. — Danlos, Neuc Vcrwendung des Chaulmoograiils.
— Frenkel, Zwei neue Medikamente. — Simoer, Einfluss der Somatose auf

die Magenmotilitat. — v. Kittershain, Ueber Serumexanthemc. — Merino,
Pseudo- Hemisystolie. — Thomas, Pall von Chorea mit Magencrseheinungen. —
Beeoman, Voss, Kleinhirntumoren. — Zahn, Briickcngeschwiilste. — Mills,
Weisknburo, Wirkung starker clektrischer Strbme auf das Nervensystcm. —
Rosenbero, Quecksilbervtlopurin. — Webtiikr, Epidemie von Triehophytic des

Kopfes. — Bikrhaum, Elswoeth, Ueber Prostatahypcrtrophie. — S el lei,
Lymphangioma cutis. — BSla Taobe, Pruritus senilis. — Bond, Operation der

Uteruslibrome und dcren Resultate.

A. Itickel, Experimentelle Untersuchungen fiber den Einfluss der Nierrn-

ausscbaltung auf die elektrische Leitfahigkeit des Blutes. Zeitschr. f.

klin. Med. Bd. 47, S. 480.

Nach Bemerknngen fiber das Wcsen der elektrisehen Luitfahigkeit und

die Technik ilirer Bestimmung teilt B. Versuehe an Hunden, Katzen, Ka-

nincheu mit, bei denen diese und der Gefrierpunkt des Blutseruras fest-

gestellt wnrden, znuflchst ohno weitere Beeinfliissnng, sodann nach beider-

seitiger Nierencxstirpation, soliald nriimisrhe Rrsrheinnngen eingetreten

waren — Der Gefrierpunkt zeigte sich in alien (sechs) Fallen stark

herabgesetzt, die elektrische Leilfahigkeit jedocli war entweder constant

geblieben, oder (in einern Versuehe) vermindert, oder (in der Majoritat

der Falle) gesteigert — jedoch in relativ geringem Maasse. — Gefrier-

punkt und Leitverinfigen andern sich nach Nephrektomie also nic.ht gleicb-
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sinuig. Die aus dero Verhalten des Gefrierpunkts zu entnelimende Er-

hfihuiig der molekularen Concentration tindet danacli wesentlich auf Kosteii

der Nicht-Elektrolyten statt. A. Loewy.

S. Kitminrr, Die intracellulare Glykogenreaktion der Leukocyten. i. Teil:

Bedeutung und Genese. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 47, S. 408.

Nacb einer historischen und raethodologiscben Einleitung bespricht K.

zunSchst das Verhalten der extra- zu der intracellulfiren Glykogenreaktion

i tn Blute. Sie kflnnen zusammen oder erstere fur sich vorhanden sein,

ein Zusamnienhang zwiscben beiden ist also uicht fur alle Falle anm-

nehraen. Ein Teil der die Glykogenreaktion gebendeu o\t rncellularen

Gebilde ist nacb K. als Kunstprodukt aufzufassen, ein Teil viclleicht mit

den Blutplfittcheii identisch. — Die intracellulare Glykogenreaktion hat

K. im normalen Blute von Mensch, Ziege, Hund, Kaninchen, Meer-

schweincben, Mans, Huhn, Taube nie gefunden. Dagegen im Blute bei

Krankheiten, die mit Fieber und Leukocytose einhergehen. Die Kflrper-

temperatursteigerung und Leukocytose rufen sie an sich nicht hervor. Es

bleiben also als ursfichliches Moment die infektiOsen Faktoren. K. bat

in Tierversuchen durch Infektionen die Glykogenreaktion hervorzurufen

gesucbt. Aus seinen diesbezuglich angestellten 122 Versuchen ergiebt

sich, dass sie erzeugt wird durch Strepto-Staphylococcus, Bac. pyocyaneus.

Dipbtheriebacillus, Milzbrand-Bacillus, Friedlander’s Bacillus, Pneumonie-

coccus, Typhusbacillus, Bact. coli. Ferner durch Aloin, Ricin, Diphtberie-

toxid. — Bei Rotz- und Tuberkelinfektion tritt die Reaktion erst nacli

Uebersc h we mm ung des Korpers damit auf; sie wurde nicht gefunden

bei Tetanus, Huhnercbolera, bei Vergiftung mit Bac. prodigiosus. — lm

allgemeinen stehen die Resultate in Uebereinstimmung mit den Befunden

am Menscheu; nur bei Abdominaltypbus des Menschen tindet sie sich nicht.

— Nacb K.'s Anschauung ist das Knocheumark die Bildungsstatte fur die

jodempfiudlichen Leukocyten; sic finden sich reichlich in ibm in deni

Moment, wo sie im Blute auftreten. — Audi Hollenstein-, SenfOL, CrotonOl-

injektionen erzeugen sie. K. betrachtet sie als Degenerationserscheinuugen.

denen eine patbologisr.be Bedeutung zukommt. A. Loewy.

E. Spiegler, Ueber das Flaarpigment. Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol

4., 40—58.
Bisher sind die Meinungen fiber die Herkunft dcr tierischen Pigmente

geteilt, iudem dasselbe teils als spccifiscbes Zellsekret, teils als Produkt

hUmatogenen Ursprungs betrachtet wurde. Verf. hat nunntehr die letzte

Annahme widerlegt, und zwar an einem auf folgeude Weise dargestelltcn

Material. Schwarzes Rosshaar wird mit dunner Sodalosung gewaschen,

dann mit Kalilauge von 5 pCt. bis zur Lfisung erliitzt und mit MCI an-

gesfiuert. Die ausgeschiedene und abkolirte teigige Masse wild sodaun

zur Entfernung auhaftender Eiweissstoffe mit HCI von 5 pCt. ausgekocht.

Das ausfallende feine Pulver wird getrocknet, in starkem NH 8 gel6st, mit

HCI ausgeffillt und die Procedur wiederholt. Das getrocknete Produkt
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wird dann in concentrirter H2S04 gelCst und durcli viel H20 ausgefallt,

getrocknet und init Alkohol, CS2 und Aether gewascben. Schwarzbraunes

I’nlver, nnl5slich in H20 und orgauischen Solvenzien, loslich in NH3 und

fiien Alkalien, sowie in concentrirter H2S04 . Sintert oline zu Schmelzeu und

giebt bei Zinkstaubdestillntion kein Pyrrol. Zusammensetzung C60H 6sN8S012 .

Nach derselbcn Methode ergiebt schwarze Schafwolle eiu Pigment

der Zusammensetzung (!4s H,i8 N 9SO20 und ganz alinliclien Eigenschaften.

Srh i in mel h aar liefert nach Shnlichem Veifahren die Verbindung C4SH78

N10SO2o , weisse Schafwolle ein Pigment der Zusammensetzung C61H99

N.oSO^, doch durfen die beiden letztgenaunten Verbindungen nicht mit

NH 3 behandelt werden, da dieses die beiden Pigmente schwarz fSrbt.

Keines der genannten Pigmente steht infolge des Unvermogens, durch

Reduktion PyrrolabkOuimlinge zu liefern, in Beziehung zum Blutfarbstoff.

Dagegeu entsteht aus ihnen (20 g Pigment) durch Oxydation mit Chrotn-

siure (250 ccin warmer ChromsfiurelOsung von 18—20 pCt.) unter starker

Gasentwickelung eiue N-freie Siiure, die sich beira Erkalten nebst Si02
und S abscheidet und von den Beimengungen durch Losen in Eisessig,

Filtration und Auslallung mit H20 getremit wird. Nach (Crystallisation

aus Aceton und Alkohol besitzt sie den F. GS° und die Zusammensetzung
C

11H2202 . Sie erwies sich identisch mit Butlerow’s .Vlethyldibutyl-

essigsaure, ^C.COOH.
Von den kiinstlichen Pigmenteu sind die natiirlichen srharf unter-

seliieden, iudem erstere bei der Reduktion cyklischo N-Verbiudungen liefern.

Neuberg.

K. Glaessner, Ueber die anti tryptische Wirkung des Blutes. Beitr. z.

chem. Physiol, u. Pathol. 4., 79— 86.

Verf. fand, dass die antitryptische Kraft des Blutes fur die Trypsine

wie Blutsera verschiedener Tiere ungleich ist. Sie ist am stSrksten, d. h.

specifisch, gegenubcr dem Trypsin der gleicheu Species. Die Antitrypsin-

wirkung haftet nil der Euglobulinfruktion des Blutseruins. Die Quantity

des Antitrypsins steigt ira Blute zur Zeit der Verdauung, ein Befund, der

fur die Annahme einer ZerstOrung des resorbirten Ferments im Blute

spricht. Verf. ist mit der Prufung der Vermutung beschiiftigt, dass sich

die antitryptische Wirkung des Blutes nicht gegen das eigentliche Trypsin,

sundern gegen das Proferment desselben, die Euterokinase, richtct.

Neuberg.

H. Atiten, Ueber den Verlauf der Ausscheidung des Jodkaliums im rnensch-

iichen Ham. Arch. f. experim. Pathol, u. Pharmakol. 48., 331— 365.

Nach Verabfolgung von 0,5 g KJ findet die hochste stundliche Aus-

scheidung in der zweiten Stunde statt, nur ausnahmsweise friiher oder

sp'iter; dieselbe betriigt im Durchschnitt 75 pCt. der verabreichten Menge.

Bei Ofteren Gaben steigt die Menge des ausgeschiedene KJ, die Aus-

scbeidung selbst ist in ca. 40 Stunden beendet, doch wttchst die Aus-

sehcidungsdauer mit der Zahl der genommenen Dosen, indem sie bei drei

innerhalb 10 Stunden genommenen Portioned erst nach 77 Stunden beendet
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ist. Gleichzeitig genossene Mucihiginosa verlangsamen die Aiisscheidung,

vermutlicli wegeu Vermititlerung der Resorption. KN03 sowie NaCI ver-

mehren die Jodausscheidung, NaHCO'j ist ohue Kinfluss. Cladde Ber-

nard's Angabe, dass sich J nocb wochenlang nach der letzten .lodzufuhr

iiu Speichel, aber aicht mehr ira Harn tinde, konnte Verf. nicht besiStigen,

er sail es vielmehr aus deiu Speichel 5—0 Stunden frfiher als aus dem

Harn verschwinden. Das Nasensekret enthalt bei sogenannteni Jod-

sclumpfen 0,9— 1,5 pCt. des verabfolgten KJ. Neuberg.

II. Lewy, Deber Centralkfirpercheti in Giioraen. Virchow’s Arch. Bd. 171,

S. 220.

Znr Darstellung der Centralkfirperchen in Glionien verwandte Verf.

die Weigert’scbe Glia-Metliode, die Benda’sche Modifikation derselben, die

von Benda angegebene DoppelfSrbung mit Kisen-Alizarin und Toluidiublau,

endlich die FSrbung rait Eisenhamatoxylin. Es wurden 4 Gliotne, 2 des

Grosshirns, 1 des Pons und der Medulla oblongata, 1 des Rfickenmarks

untersucht. In zwei dieser Turaoren fauden sich in der llauptniasse der

Geschwulstzellen Central korperchen in Doppelsiabchenform. In den sehr

zahlreichen gliogenetischen und Kiesenzellen zeigten sich fast i miner viele

in der Mitte des Zellkfirpers gelegene sliibchenformige Centralkorper.

Mitosen waren in alien diesen Tumorzellen vorhanden unter Beteiligung

der Centralkfirperchen. In den beiden anderen Tumoren mit ependyui-

fihnlichen Zellen fauden sich neben sparlichen Doppelstftbchen Central-

kfirperchen in grossen rosetten- oder ringffirmigen Haufen; Mitosen fehlten.

Das Auftreten vieler Centralkfirperchen in einer Zelle weist einen Ruck-

sch lag auf die Upendymzellen auf, bei denen sich aus den unregelra&ssigen

Ballen die Basalkfirpcr mit Cilien entwickeln. M. Rothmann.

(i. Knell. Ueber Knocbencysten in den langen ROhrenknocben. Arch, f

klin. Chir. Bd. 08, H. 4, S. 977.

K. berichtet fiber eine durrh centrale Erweichung eities Knchondronis

am oberem Femurende eutstandene Cyste bei einem 15jShrigen Patienten

Derselbe hatte bereits 5 Jahre zuvor bei einem verhaltnissmfissig geringeu

Trauma — er war auf einer neugepflasterten Strasse zu Fall gekommen —
einen Bruch des rechten Oberschenkels crlitten, der nach funfwfichent

licher Rehandlung glatt geheilt war. Ini December 1901 erlitt er obne

jeden Susscren Anlass cine Spontanfraktur dicht unter dem rechten Tro-

chanter. Crepitation und abnorme Beweglichkeit waren an der Bruch-

stelle deutlich nachweisbar. Die Gegend derselben war viel starker als

bei einer gewfihnliehen Fraktur aufgetrieben. Das Rontgenbild ergab, dass

eine Strnklurveranderung des Knocliengewebes stattgefunden hatte. Inter

einem Extensionsverbande war nach 3 Woehen eine mSssige Consolidation

der Bruchenden eingetreten, der Tumor an der Brnchstelle war gewachsen.

Es wurde infolgedessen zur Operation geschritten (Prof. KORTE). Von

einem LSngsschnitt an der Aussenseite des Oberschenkels wurde die Musku-

latur scharf durchtreunt, bis man auf den Tumor gelangte. Beini Ab-
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schieben des PeriostR traf man aof weiche Knochenmassen, Hie mit Hem
Periost fest verwacbsen waren, sicli mit diesem zum Teil stumpf bei Seite

schieben liessen. [lurch diese weiehen Knochenmassen hindurch gelangt

man in eine grbssere HOhle, weiche sanguinolente Fliissigkeit enthielt. Die

Hflble lag in Her Markhuhle des Knochens, sie war glattwandig und mit

einer Bindegewebsschicht ausgekleidet. Man konnte in der Wand der

Cyste genau die Bruchlinien verfolgeu. Die Hohle von der GrOsse einer

Maudarine, reichte nach oben bis zum Ansatze des Collum femoris, nach

unten bis unterhalb des Trochanter. Sie wurde austamponirt, worauf man
einen Streckverband anlegte. Die Heilutig nahm einen glatten Yerlauf,

sodass Patient nach Monaten geheilt ohne Verkiirznng des Beins entlassen

werden konnte.

Nach der mikroskopischcii Untersuchung erwies sich die Knochen-

cyste hervorgegangen aus einem Gnchondrom, das in VerknOchernng be-

griffen und zum Teil in Frweichung iibergegangen war.

Joachimsthal.

Kilter, Die naturlichen schmerzlindernden Mittel des Organismus. Arch,

f. klin. Chir. 1902, 08., 2.

Bei jeder F.ntziindung folgt der anfanglich erhilhten Schmerzerregbar-

keit eine Herabsetzung der Aesthesie, sobald es zu Oedem und starkerer

Hyperamie gekommen ist. R fand nun den Gefrierpunkt des Biters oft

erheblich niedriger, bis zu 1,444, gegen den normalen von 0,50 des Blut-

serums, Der Schmerz wird niclit durch den Druck des Exsudates bewirkt,

sondern durcli dessen hflhcre Concentration, bedingt durch Kiweisszerfall.

L'ie Hyperamie verdunnt diese Concentration und bewirkt sodanu eine

Herabsetzung des Schmerzes. Unger.

Kahlden, Ueber Carcinomrecidive. Arch. f. klin. Chir. 1902, Bd. 08, 2.

Bei Recidiven kann es sich urn Wachsen zuruckgebliebener Reste des

Tumors handeln, oder urn Wachstum in sclion vorher erkrankten, aber

makroskopisch niclit sichtbaren Uymphknoten oder um Impfrecidive (besser

gesagt: Implantationsrecidive). F.itie vierte Mftglichkeit ist durch das

pluricentrische Wachstum gegeben. Zur Erklarung der Spatrecidive nach

5 und mehr Jahren eignet sich am meisten die Annuhmc von Waldeyer
und Thiersch, dass es sich auf dem alien, pradisponirten Boden um einen

neuen Tumor handelt. Unger.

A. E. Darker, Some cases simulating acute appendicitis. Brit. med.

journ. 1903, 28. Febr.

Verf bespricht an einer Reihe von Fallen aus seiner Praxis folgende

Krankheiten als solche, die eine akute Blinddarmentziindung vortausclien

kflnnen: 1. Geplatzter Pyosalpinx; 2. stielgedrehter Ovarientumor; 3. Ab-

scbnnrung eines Netzstuckes durch Stielbildung und Abdrehung; 4. Per-

forirtes Ulc. ventric.; 5 Hernia retrocoecalis; 0 durchgebrochene verkftste
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Lvmphdrfisen; 7. Krebs der Ileocoecalgegend mit Abscess; 8. HSmatoma

iig. lat.; 9. Reposition en masse einer Hernie; 10. Intussusception.

I'hi 1 i pstbal.

K. llertel, Ueber Paraffinprothesen in der Orbita. v. Graefe’s Arch f.

Opbtbalm. LV., S. 239.

H. injicirte 10 Kaninchen, denen er ein Auge enucleirt hatte, ling,

paraffin, alb. mit eineni Rrstammgsgrad von 40° unter die Schleimhaut

der leeren Orbita. Anfangs bildete sich ein mehr oder minder flacher

Bucket, bei dem eine ziemlich schnelle Gestaltsvertknderung im Sinne

einer Abflachting zu bemerken war. Allmfihlich wurde das Paraffin hart,

er konnte aber meist constatiren. dass die Masse in mehreren Partien in

der Orbita lag. Nacli mehreren Monaten waren zwar noch Paraffinklumpen

zu constatiren, jedoch keinc Prominenz mehr, welclie als Stutzpunkt einer

Glasprothese hStte dienen konnen. — Ausserdem schob er Kugeln aus

Paraffinum solidum nach der Enucleation in den Tenon'schen Rauin. sowie

solche nach Exenteration in den Skleralsack. Diese Protheseu sassen

sfimmtlicb ausgezeichnet, eine Heaktion der Schleimhaut war kaum zu be-

merken. Die Kugeln behielten wfthrend einer mehr als zwfilfmonatlichen

Beobacbtungszeit ilire Page und Wfllbung unverflndert bei. Weiter spritite

er liartparaffin in flfissiger Form bei einer Temperatur von 60° enter die

Schleimhaut der Orbita. Danach salt man einen Bucket unt die Einstich-

stelle entstehen, der sich kaum verftnderte. Die Prothesen warden gut

vertragen. Nach der Ansicht von H. erhlilt man die befriedigendsten Er-

folge, werm man auf die Substitution mittelst Kinheilung von Kugeln aus

Paraffin zurfickgreift. Horstmann.

H. Yaniaguehi, Ein Beitrag zur Pathologic des Sehnerven bei Hirn-

erkrankungen. 1. Recidivirende Staunngspapillc mit Thrombose der

Vena centr. retinae bei Sarkom des Stirnhirns. II. Sehnervenatrophie

und Menstruationsstfirungen bei basalen Tumnren. Klin. Monatsbl. f

Augenheilk. XLI. Beilageheft. (Festschr. f. Mauz u. Sattler ) S. 180—214.

Y. berichtet fiber einen 26j!ihrigen Kranken mit Sarkom des Stirn-

hirns, bei welcbcm Erbliudung und Atrophie des Sehnerven durch Stauungs-

papille eingetreten war. Im Verlaufe des langsamen Wachstums der Hirn-

geschwulst trat das ungewfihnliche Ereignis ein, dass es nach der Degene-

ration des Sehnerven zu einem beiderseitigen Recidiv der Stauungspapille

mit massenhaften Netzliautblutungen kam. Die anatomische Untersuchnng.

die nur auf einer Seite ausgefuhrt werden konnte, ergab, dass der Abfluss

der Vena centralis retinae bei ihrem Austritte aus deni Opticus verlegt

war, indem schwartiges Gewebe des oblitterirenden Scheidenraums die

Vene an der Stelle ihres Durchtritts strangulirt hatte, so dass die Venen-

thrombose als Lrsache der erneuten Stauung angesprochen wird

Vier weitere Krankengcschichten (Beobachtungen Axenfelp’s) dienrn

zur Veranschaulichung der schon After betonten Thatsache, dass basale

Hirntumoren relativ oft rticht znr Papillitis, sondern zur einfachen Atrophie

des Sehnerven ffihrcn Besonders bemerkenswert ist, dass in drei ditsrr
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Fslle der Sehstflrung Amenorrhoe vorausgegangen war, zweimal bei nor-

maleni Behind der Geschlechtsorgane, einmal bei Uterus infantilis. M it

Recht wird darauf hingewiesen, niclit allzu schnell eine Opticusatrophie

von Amenorrhoe ableiten zu wollen, da das Vorkommcn einer Sehnerven-

atrophie infolge von Menstruationssttirungen niclit ausreichend bewiesen

sei; es liege naher, anzunehmcn, dass basale Hirntumoren zur Sehnerven-

atrophie und gleichzeitig zur Amenorrhoe fiihren kOnnen.

G. Abelsdorff.

Gray, A new method of treatment suppurating catarrh of the middle ear.

The Lancet 1903, 18. April.

Die vom Verf. gegen chronische Mittelohreiterungen empfohlene Be-

handlung besteht in der lokalen Applikation von Jodoform-AniliulOsung

(Jodoform 1 auf Anilin 7), nach Ausspiilen und sorgfaltigem Austrocknen

des Oh res mittelst eines Watteb&uschchens. Mehr als 4—5 Minims (0,25

bis 0,3 g) der Losnng durfen niclit verbraucht werden, da Aniliu sehr

intensiv in die Haut eindringt und niclit allein Erythem und Ekzem,

soudern auch allgemeine Intoxikationserscheinungen (Cyanose) hervorrufen

kann. Die Applikation soil 2—3mal w5chentlich vorgenommen werden.

Sch wabach.

Henriei und Kikuchi, Die Varianten der occipitalen Sinusverbindungen

(Confluens sinuum) und ihre klinische Bedeutung. (Aug dem Labora-

torium der Ohren- und Kehlkopfkliuik in Rostock.)

Bezuglich der von den Verfifn. mitgeteilten Ergebnisse ihrer an 35 I’ra-

paraten angestellten Untersuchungen, deren Einzelheiten ohne die beige-

gebenen Abbildungen nicht anschauiich wiedergegeben werden konnen,

muss auf das Original verwiesen werden. Als anatomisch interessant zu

verzeichnen ist der Nacbweis, dass, wie Luschka schon hervorgehoben

hat, ein eigentliches „Confluens sinuum 11 nur in wenigen Fallen (10 pCt.)

besteht. Verff. schlagen deshalb vor, um falsc.be Vorstellungen nicht

aufkommen zu lassen, nur von einer „Regio cenfluentium sinuum“ zu

sprechen. Schwabach.

Harmer, Ueber die chirurgische Behandlung der chronischen KieferhOhlen-

eiterung. Wiener klin. Wochensehr. 1903, No. 7.

Verf. zeigt an der Hand kiinischer Erfahrungcn, dass die von Hajek
empfohlene Oadwell-Luc’sche KieferhOhlenoperation, trotzdem sie nicht zu

den eingreifendsten gehSrt, ganz erhebliche Vorzuge vor den anderen

radikalen Operationen besitzt. Dieselbe ist selbst dann vorzuziehen, wenn
ihre Heilresultate nicht so glAnzend sind. wie ihre Urheber meinen, weil

die mit den eingreifenden Methoden verbundenen Nachteile und MissstSnde

bei ihr wegfallen. Fur einzelne Fade, uamentlich wenn eine Kadikal

operation nicht durchfuhrbar ist und eine langwierige Nachbehandluug

und das Tragen einer Prothese vermieden werden soli, wird vom Verf.

folgetides Verfahren empfohlen: Nach ausgiebiger Cocainisirung wird mit

der Hohischere die untere Muschel an zwei Stellen bis zu ihrem Ansatz

eingeschnitten und das so umschiiittene Stuck, welches annahernd dem

Digitized by Google



584 I.KHMANN. No. 34.

mittleren Drittel der Muschcl cntspricht, von seiner Ansatzlinic abgerissen

und sodann mit einem geradeu Meissel dicht unter deni Nasenboden ein

etwa 1 */s cm weites l.ocli in der lateralen Nasenwand ausgemeisselt;

durch die Oeffnung wird ein dicker Jodoforingazestreifen eingefubrt und

etwa 8 Tage belassen Wenn auch ein vOlliges Verschwinden der Sekretion

in den bisherigen Fallen nicht eingetreten ist, so fuhlen sicb die Patienten

befriedigt, weil sie keine Protbese und Ausspulung nbtig baben.

W. I.ii bl inski.

K. H. Lehmann, Experimentelle Studien fiber den Einfluss techniscb und

bygieniscb wichtiger Gase und Dampfe auf den Organisuius. Studien

uber Chloracne. Arch. f. Hyg. Bd. 86, S. 322.

Auf Ersuchen eines grossen deutscben Werkes, in dem elektrolytisch

aus Chlovkalium Cblor und Aetzkali gewonnen wird, hat Verf. versucht,

die Ursache der Chloracne zu erforschen. Diese Krankheit ist erst nach

Einfuhrung der elektrolytischen Darstellung bekannt geworden. Die Her-

stellung des Cblors gescbiebt aus Chlorkalium, das in starken LOsungen

bei hoherer Teniperatur durcli den Strom zersetzt wird Die Anode be-

stelit aus Koble, sie wird allm&hlich verzehrt. Aus der Koble und dem

Cblor entwickeln sicb geclilorte Kohlenstoflfverbindungen, welche mehr

oder weniger fluchtig sind und zum Teil mit dem Chlor durch die glasernen

GasentbindungsrOhren entweichen, in denen sicb allmahlich eine gelblich

weisse undeutlich faserig krystalliniscbe Masse absetzt. Andere derartige

orgauische Cblorirungsprodukte lagern sicb in deu Zersetzungszellcn am

Boden ab und werden daraus raecbanisch entfernt, wobei die Reinigungs-

arbeiter mit den Substanzen in Beruhrung kommen. Die Fabrikdirektion

war der L'eberzeugung, dass diese KOrper, nicbt das Cblor an sicb, Ur-

sache der Chloracne seien, weil die aus dem Chlor und Aetzkalk Ciilor-

kalk herstellenden Arbeiter ganz frei von Chloracne bleiben, die Reini-

gungsarbeiter der Zersetzungszellen ganz vorzugsweise an Chloracne er-

kranken, und weil die Zabl und Intensitat der Erkrankungen erhcblicb

abgeuommen hat, seitdem man die zu reinigeudcn Zellen vor der Reini-

guug sorgf&ltig auskuhlen IAsst Verf. versucbte nun festzustellen, welcher

der sich bildenden Chlorkohlenstoffe fur das Auftreten der Chloracne ver-

antwortlich zu maclien ist, und auf welcbem Wege der betreffende Stoff

aufgenoninien wird Gegen eine Aufnalime durch den Yerdauungstraktus

sprach, dass VerdauungsstOrungen w&hrend der Erkrankung nicht beob-

achtet werden Fur Aufnahmc der Substanz infolge Fjinreiben spricbt

vieles, so vor allem die gute Wirkung der Keinlichkeit, allcin tnelir Wahr-

scheinlichkeit bat noch die Aufnalime durch Einatmen, wofQr vor allem

die Beobachtung spricbt, dass die Flussigkeit in den Zersetzungszellen bei

bOherer Teniperatur scbSdlicher wirkt, als wenn sie ausgekuhlt ist. Um die

aufgeworfenen Frageu zu lOsen. stellte Verf. eine grOssere Zah! von Kifigcn

mit Versuchstieren in dem Arbeitsraum der Fabrik da auf, wo die Ent-

leerung der Zersetzungszellen stattfindet, audererseits uiacbte er im

eigenen Laboratorium Versuche an Tieren durch Verfuttern, Einreiben

oder Einatmen der verdachtigen Substanzen Chloracne zu erzeugen.

Die cbemische Untersuchung der Hiickstande in den FaitbiudungsrObren

Digitized by Google



No. 34 Dam.o«. 585

und Zersetzungszellen zeigte, neben Sptiren von Chloroform nnd Tetra-

chlorkohtenstoff vornehnilich HexachlorSthan CjClg, Hexachlorbenzol C#CI 8

und Pentachlorbenzoesfture CeC| 5COOH. Das Hexachlorathan ist von

diesen am fluchtigsten, es macht aber etwas Augeiireizung, Pentachlor

benzoesiure ist sehr wenig fluchtig, zumal es in vielen Pbasen des Pro-

cesses als Salz vorhanden ist, Hexachlorbenzol ist auch nicht bcsonders

fluchtig, allein es stellt die Hauptmenge der NiederschlAge dar, ist in

jeder Phase des Processes fluchtig und hat keine auffallende Reizwirkung.

Wenn deranach auch im Hexachlorbenzol am ehestcn die Ursache des Auf-

tretens der Chloracne angenommen werden konnte, so wurde doch nicht

mit den reinen Kflrpern experimentirt, sonderu es wurden die Rohruck-

stlnde in ihrer Gesammtheit verwendet. In diesen Massen waren sicher

noch andere Stoffe vorhanden, unter denen vielleicht gerade der wirksame

gesucbt werden niusste.

Die Versuche, bei Tieren Chloracne zu erzeugen, schlugen jedoch

vdllig fehl, so dass die Aetiologie dieser Krankheit unaufgeklSrt geblieben

ist. Es kann hieran schuld sein, dass das wirkliche Gift nicht verwendet

wurde, was unwahrscheinlich ist, da die Gesammtrfickstitnde benutzt

wurden, dass der richtige Einverleibungsweg verfehlt wurde, was auch

kaum anzunehmen ist, da die Substanz verfuttert, eingerieben und mit der

Atmungsluft eingefuhrt wurde, endlich ist es mttglich, dass die Versuchs-

tiere uberhaupt nicht an Chloracne erkrankeu. Als giinstige Vorbeugungs-

tnaassregeln haben sicli in der Fabrik bewillirt: Ausschluss aller Per-

sonen aus dem betreffenden Betriebe, welche nach einiger Zeit leicbte

Acneerkrankung oder auch nur stSrkere Comedoncnentwickelung zeigen,

Abkuhlenlassen der zu reinigenden Ze lien vor der ErOffnung, sorgfaltige

Hautpfloge durch tSgliche Brauseblder, H. Bischoff.

H. Danlos, Sur un nouveau mode d’ad ministration de l'huile de cliaul-

moogra. Bullet, gendr. de therap. 1903, No. 2.

ChaulmoograOl soil bckanntlich ein sehr gutes Specificum gcgen Lepra

sein; die Anwendung sclieitert nur bisweilen daran, dass die Kranken das

Oel nicht vertragen, dass es zu Erbrechen, DarmstOrungen u. dergl. kommt.

In einem derartigen Fatle liatte I), fruher die snbltutane Kinspritzuug des

verdunnten Oels versucht; acht Einspritzungen wurden auch gut vertragen,

nach der neunten aber kam es zu recht bedrohlichen embolischen Kr-

scheiuungen, so dass I), auf diese Anwendungsform endgiltig verzichtete.

In einem neuen Falle von Lepra, in dem das ChaulmoograSl innerlich

ebenfalls nicht vertragen wurde, versuchte I), die Anwendung per rectum.

Man nimmt auf 12 ccm ChaulmoograOl 75 ccm Milch, macht hieraus, durch

Schlagen, eine Emulsion und giesst diese Emulsion nach vorangegangenein

Reinignngsklystier ein; man lasst dann den Kranken zwei bis drei Stuuden

ruhig ausgestreckt liegen. Die Procedur ist schmerzlos, die Emulsion

wird leicht zurtickgehalten und vollstSndig resorbirt. Ob die Wirkung

ebenso gut ist, wie bei interner Anwendung, steht noch dahin.

K. Kronthal.
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Frenkel, Sur deux nouveaux medicaments: Fhopogan ct Fektogan Le

progres med. 1903, No. 2.

Hopogan, .Magnesium peroxydatum, ist ein weisses, leichtes Pulver,

gerurli- und geschmacklos, in Wasser fast onlOslich; Rktogan, Zinruto

peroxydatum, ist ein schwach gelbliches, leiclites Pulver, ebenfalls geruch-

und geschmacklos, in Wasser ganz unloslich. Beide Kdrper zerfalleu bei

Zutritt von SAure in ein neutrales Salz und Sauerstoffwasser, welch'

letzteres sich leicbt, namentlicb bei Vorbandensein von SSure oder Fer-

menten, in Wasser und Sauerstoff spaltet; wie gewObnlicb entsteht dabei

aucb eine gewisse Menge Ozon. Rktogan. Ausserlich angewandt, zeigt sich

recbt wirksam; es wirkt stark baktericid und, durcb seinen Gehalt an

Zink, narbenbildend. Hopogan, innerlicb angewandt, zerfallt durcb die

Magensfiure in seine beiden Componenten; indicirt ist seine Anwenduug

uberall da, wo eine direkte Sauerstoffwirkung gewunscht wird.

K. Kronthal.

II. Singer, Ueber den Rinfluss der Somatose auf die MagenniotilitSt.

Therap. Monatsh. 1902, Okt.

Da die Somatose in grflsseren Dosen die Darmperistnltik erhCht uud

dadurch eine leicht abfuhrende Wirkung ausiibt, so liegt die Frage nahe,

ob vielleicbt aucb die Motilit&t des Magens durcb dieses Mittel angeregt

wird und dadurch, indent der Mngeninhalt schneller ausgetrieben wird.

die Steigerung der Appetenz sich erkl&ren IAsst. 9. hat in Hinsicht bier-

auf Versuche an Hunden angestellt und zwar unter Benutzung der Klem-

perer’schen Oelmetliode. Hierbei zeigte es sich iibereinstimniend, d:iss

wahrend der Zeit, in der die Tiere Somatose erhielten, in deni gleichen

Zeitraume ein grflsserer Teil der gegebenen Oelmenge den Magen verliess.

als in der somatosefreien Vorperiode. Wenn sich nun aucb dieser posi-

tive Ausfall der Tierversucbe niclit obne Weiteres auf den Menscben uber-

tragen lasst, so ist doch auf der anderen Seite aucb der gunstige Rinfluss

der Somatose auf die Magenmotilit&t beira gesunden Menscben durch die

Jodipinprobe von Winkler und Stein nachgewiesen worden.

Carl Rosenthal.

(4. v. Rittershain, Krfahrungen fiber die in den letzten 4 Jahren beob-

acbteten Serumexantheme. Jahrb. f. Kinderheilk. Bd. 56, S. 542.

Die HAufigkeit und Schwere der Serumexantheme hat ini Laufe der

Jahre mit der Verbesserung des Serums erheblich abgenomnien. Auf der

Kinderklinik in Wien kamen unter 1224 injicirten Fallen in den letzten

4 Jahren 79mal Rxantbeme vor = 0,45 pCt. aller FSlIe gegen 22 pCt.

im Jalire 1897. Die von HaRTUNG und Daut nachgewiesene AbhSngig-

keit der Bxantheme von bestimmten Serumserien fand Verf. aucb in seinen

Beobachtungen bestStigt. Das verwendete Serum war nieist Paltauf’sches.

seltener Behring’sches. In den moisten Filleu von Rxantbem war ein

grOsseres Quantum Serum, mindestens 7 ccm eingespritzt worden. F.in

Viertel aller Serumexantheme war lediglich lokal. Dicse lokaleu Ex-

anthenie traten durcbscbnittlicb frfibzei tiger auf, fast inimer vor dem

lu. Tage, einmal schon 7 Stunden post iujectionem. Ihre Dauer schwankt
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von '/* Stunde bis durchschnittlich 1 Tag. Fast alle verliefen fieberlos.

Niemals trat Albuminuric auf, die aber aucb bei den allgemeinen Ex-

anthemen der letzten Jahre stets verraisst wurde. Die allgemeinen Ex-

antbeme begannen in */4 der Fade lokal an der Injektionsstelle nnd ver-

breiteten sicli von da aus iiber den Dbrigen Kflrper. Pradilektionstagc fur

das Auftreten waren der 3 , 4., 6. Tag post injectionem. Eigentliche Spat-

exantheme (Elide der 3., Anfang der 4. Woche) hat Verf. nicht gesehen.

Die Dauer schwankte von einigen Stunden bis 6 Tage, daruber liinaus

wihrte kein Ausschlag. Von den nicht complicirten Fallen, iu denen

auch Scharlach sicher auszuschliessen war, verliefen 27 ohne Fieber, 13 mit

Fieber (bis 39,4); in 4 Fallen war Prodromalfieber. Das Allgeraeinbcfinden

war bei die.sem Fieber nie erheblich gestflrt. Nur in einem Fall kamen
Helen ksti'irimgen vor. Eine dcutliche Abschuppung bestand in keineni

(nicht scharlachverdachtigen) Falle. Defter war Juckreiz vorhauden,

namentlich bei den urticariaartigen Formen. Mit Hartunq teilt Verf. die

Exantheme in: 1. allgeraeine Urticaria- Exantheme; 2. diffuse Serum*

erytheme; 3. scharlachahnliche Exantheme; 4. fleckige, masern- oder rfltel-

ahnliche Exantheme; f>. polymnrphe nnd zwar a) gemischte, b) multi-

forme, exsudative Serumexantheme. Die Diagnose ,.scarlatiniformes Serum-

exanthem" kann mitunter sehr schwierig werden, und ist nur nnter der

Voraussetzung zulAssig, wenn eine Mischinfektion mit echtem Scharlach

mit Sicherhcit ausgeschlosseii werden kann. Sonst t hut man wenigstens

in prophylaktischer Hinsicht besser, das verdJchtige Erythem als anomalen

Scharlach fa 1 1 zu behandeln. Stadthagen.

Hering, Pseudo-Hemisystolie und postmortale Hemisystolie. Deutsche

nied. Wochenschr. lt)03, No. 22.

Die auf den heutc bcstehcnden Erfahrungen fussenden Darlegungen

des Verf.’s fiihren zu dem Schluss, die Begriffe „ Hemisystolie" und

„Systolia alternans" aus der klinischen Terminologie zu entfernen; erstere,

weil sie nicht iu den Bereich der klinischen Beobachtung fallt — sie tritt

beim Tiere uur als Absterbeerscheinung des Herzens auf, d. h. in einem

Zeitpunkte, in welcbem das Tier im gewfthnlichen Sinne des Wortes schon

tot ist —
,

letztere, weil sie nicht vorkommt. Schaefer.

H. M. Thomas, Chorea with embolism of central artery of retina. Bullet,

of the John Hopkins Hosp. 1901, Octobre.

Th. beobachtete ein lbjahriges Madcben, das ausscr Chorea eiue Em-
bolie der linksseitigen Arteria centralis Retinae anfwies; die Entstehung

derselben war nicht ganz klar; das Madchen konnte seit dem Beginn der

Chorea links nicht sehen und die Lntersuchung erwies eine sekundare

Sehnervenatropbie nach Embolie. Choreatiscbe Zuckungen oder Ah-

weichungen der Augenmuskeln bestanden nicht; nur bestandeu choreatiscbe

Bewegungen in der Iris, indem synchron mit den choreatischen Zuckungen
Verengnng und Erweiternng der Pupille auftraten. Wahrend fiber Opticus-

neuritis und Sehnervenatropbie im Verlaufe der Chorea bier und da be-
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richtet wird, konnte Th. nur G Fftlle auffinden, in denen eine Opticus-

atropliie nach Embolie der Centralarterie bei Chorea mit grosser Wahr-

scheinlichkeit angenomtnen werden niuss; es sind dies Falle von Swaszy,

I.KBKli, Beuson, Ball, Sym und FORSTER Th ist weit entfernt davon,

das Vorkommen einer Embolie der Centralarterie ini Yerlaufe der Chorea

als Beweis for die embolische Natur und Ursache der Chorea uberhaupt

ansehen zu wollen. Vielmehr erklftrt sich diese Embolie aus der hfttifigen

Combination der Chorea mit Endocarditis und Rheumatisnius.

S. K alischer.

1) L. E. Breginan. Ueber Kleinhirngeschwiilste. Deutsche Zeitschr. f.

Nervenheilk. 20. Bd., 3. u. 4. H

2) V. Voss, Fflnf Fftlle von Kleinhirn tumor. Ebenda. 21 Bd. (I.u. 2.)

1) 1. Bei deni Gjfthrigen Knaben kam es in schneller Aufeinanderfolge

zu Kopfschmerzen , Erbrechen, Ruckwftrtsbeugung des Kopfes, Bogen-

krummung des Rumpfes und rascher Erblindung ini Laufe von 2 Tagen.

Es fand sich Neuritis optica mit I’ebergang in Selinervensctawund und Be-

schrftnkung der Augenbewegiingen nach rechts, Zuckungen im rechten

Facialisgebiet, Beliindernng der Bewegungen des Kopfes nach liinten.

cerebellar-ataktisch-paretischer Gang, gesteigerte Reflexe, Fussclonus. Bei

der Scktinn wurde ein Solitftrtuberkel in der rechten Kleinhirnliemisphare

gefunden.

2. Gljfthriger Patient. Im Laufe weniger Wochen entstanden Kopf-

schmerz in Stirn und Occiput, Schwindel, Sausen, erschwerter Gang Bei

der Untersuchung war Stauungspapille, Torpor cerebri, Pulsverlangsamung.

cerebellar ataktisch-spastischer Gang vorhanden. Der Kopfschmerz steigerte

sich, Erbrechen trat ein, die Spasmen wurden stftrker, Nackensteifigkeit

und Riickwartsbeugung des Kopfes kam hinzu und der Kranke starb an

Inanition und Erschbpfung. Bei der Sektion fand sich der verrautete

Tumor in der linken Kleinhirnhalfte, ansserdem noch je ein Herd im

rechten Sebhiiget und ini rechten Hinterhauptslappen.

3. Der 9jfthrige Knabe lift seit 10 Monaten an Kopfschmerz, Er-

brechen, taumelndem Gang, erblindete plOtzlich uud bekam eine Ver-

grBsserung des Kopfumfangs. Er zeigte dann auch geistige StOrungen.

Stauungspapille, Parese des rechten Facialis, Opisthotonus, Spasmen in

alien, Lfthmnngen in den rechtsseitigen Extremitaten, Dorsalclonus und

Mangel der Kniereflexe. Die Sagittalnalit war geborsteu.

Im spftteren Verlauf hSrten mit deni Bersten der Schftdelnalit Kopf

schmerzen und Erbrechen auf. M. Brasch.

2) Von den 5 klinisch als Kleinhirntumor angesehenen Fallen kamen

2 zur Sektion und erwicsen sich als Tumoren der Nachbarschaft und nicht

voni Kleinhirn direkt ausgehend. In 4 Fallen fanden sich cerebellare

Ataxie. Schwindel; der Kopfschmerz war in alien 5 Fallen auffalleud

heftig; Erbrechen fehlte zweimal, 4inal bestand Stauungspapille. einroal

Neuritis optica. Im ersten zur Sektion gekommenen Falle sass der Tumor

unter dem Kleinhirn und es fand sich eine glciclizeitig bestehende, aber

latent gebliebene Syringorayelie, auf die keine der vorhandenen Symptome

bezogen werden konnten. Eine Trepanation gab in dieseni Falle kemen
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Aufschluss uber den Si tz des Tumors; auffallend war norh in diesem Falle

ein hartnackiger Sclnnerz ira Epigastrium, der oft mil den Kopfschmerzeu

Hand in Hand ging und als central bedingter Sclnnerz gedeutet werden

muss. Bei dem zweiten Patienten war die Dauer der Erkrankung rnerk-

wiirdig (3'/j Jahre). Eine Neigung zu rhythmischen Bewegungen im Be-

ginne der Erkrankung war bier hervorzuheben, eine Erscbeinuiig, die auf

cine Erkrankung des recbten Pedunculus cerebelli ad pontem zuruck-

zufuhren war. Eine Scbmerzbartigkeit bei Druck und Perkussion am
recbten Tuber frontale batte leicht zu diagnostischen Irrtiimern fuhren

konneu. Im vierten Fall ist eine auffallrnde Astbenie und Atonie liervor-

zubeben und der Scbwund der Patellarreflexe, die 13mal unter 32 Fallen

von Kleinbirutumor fehlten. Das WestpbaPsche Zeicben wird vom Verf.

auf eine Erkrankung des W'urms und die dadurch bedingte Herabsetzung

des Muskeltonus bezogen. Drei der fflnf Falle zeigtcn Naekensteifigkeit

und zwai einen plotzlichen tbtlichen Ausgang. S. Kalischer.

Th. Zahn, Ein Beitrag zur Kenntnis der Briickengeschwulsle. Deutsche

Zeitschr. f. Nervenbeilk. 20. Bd., 3. u. 4. II.

Eine 28jahrige Prostituirte wurde wegen nuffalligen BenebmenS wieder-

holt in die Wurzburger psychialrisehe Klinik gebracbt. Zuerst erscbien

sie nur scbwacbsinnig, bei den spateren Aufnahmen wurde Schlafsucht,

buksseitige Facialispare.se, schwaukender Gang beobacbtet, der Augengrund

zeigte leichte venOse Hyperamie. Die Patieutin war ungeberdig und tob-

sucbtig und daran scheiterte die Einleituug einer Scbraierkur. Fines Tages

brack sie bewusstlos ztisammen und es war nun eine Facialis- und Arm-

lahmung links deutlicb festzustellen. Erbrecben trat mebrmals auf, die

Temperatur stieg auf 40° und die Kranke starb im Coma. Bei der Sekiion

fand sich in der linken Briickcnbalfte eine Gummigescbwulst, bei der

mikroskopischen Untersucbung eine ausgedehnte syphilitiscbe Pia- und

Gefasserkrankung in Hirn und Buckenmaik. An der linken ventralen

Briickenoberflache war ein Granulationsberd entstanden, welcber in der

Uingebung zu Erweicbung gefuhrt batte. In der linken Rriickcuhalfte

waren die Pyramiden grOsstenteils zerstOrt, rechts batten sie uur wenig

gelittcn . Das Missverhfiltnis zwiscben geringer Ausdebnung des Tumors

und schweren Hirndruckerscbcinungen intra vitam suebt Verf. dadurrb zu

erklSren, dass die Neubildung auf die benacbbarte Medulla oblongata

druckte. Die cerebellare Ataxie beziebt er auf den Druck, den die Klein-

hirnstiele und das Nachhirn erlilten. M. Brascb.

Ch. K. Mills and Th. H. Welsenburg, The effects on the nervous system

of electric currents of high potential, considered clinically and medico-

legally. Univ. of Penna. Med. Bullet. 1903, March/April.

Aus den Mitteilungen der Verff., welche die bisher bekannten That-

sachen aus der Litteratur referirend wiedergeben, ist zun&chst bcrvor-

zubeben, in welcher Weise im Staate New-York die Todesstrafe mittelst

Elektricitat vollstreckt wild. Ein Strom von 1400 Volt wird durch deu
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Kfirper geleitet nnd zwar 3— 4 Mimiten lang, dann wird derselbe abge-

stellt mid nach wenigen Minuten ein Strom von 250—300 Volts benutzt.

Nacli den Beobachtungen der Verff. und nach den Mitteilnngen von

anderer Seite bevvirken hoch potenzirte StrOme, welche nicht unmittel-

baren Tod im Gefolge liaben, 1. funktionelle Stflrungen (Hysteric. Hystero-

Epilcpsic, hysterische Chorea, Neurasthenic nnd Hystero-Neurasthenie);

2. apopleetiforme und epileptiforme Anlalle mit oder ohne bleibende Folge-

zustilnde, wie l.ilhmiingen, Anitsthesien und Stflrungen besonderer Sinnes-

funktionon; 3. in seltenen Fallen bulhare und bulbo-spinale Paralvsen.

Ganz besonders intcressant ist nun die Beschreibung eines Fallen von

wahrcr, zum Tode fuhrender BulbSrparalyse, weleher ini Original nacb-

zulesen ist, unil ein Fall von rayasthenischer Paralyse, weleher durch oft

sich wiederholende geringe elektrische Erschiitterungen bei einein vorher

vollkommen gesunden 30jShrigen Mann beobachtet wurde, weleher durch

seinen Beruf gen&tigt war, den Strom einer Batterie von 4 Trockenzellen

etvva 500—OOOmal an eineni Tage durch seinen Kflrper gehen zti lassen.

Audi fur diesen Fall und seine eingehende Beschreibung muss auf das

Original verwiesen werden. Schliesslich ware nodi der Einteilung zu ge-

denken, welche die Verff. in Bezug auf die gerichtsarztliche Keurteilung

soldier Pa 1 1 e getroffen liaben. Sie unterscheiden ergtens Falle, in welcheu

der elektrische Strom keinen direkten Effekt gehabt, sondern nor durch

den Shock Hinfalleu nnd dadurch Schadigungen des Nervensystems oder

anderer Korperteile bewirkt hat; zvvoitens Falle, wo Verbrennungen und

Nervenaffektionen folgten, und dritteus Falle, wo sich eine Hysteric oder

andere Fortnen sogenanntcr traumatischer Neurose entwickelt liaben.

Kinzclue Beispiele illustriren die sehr lesenswerte Arbeit. Bernhardt.

W. Rosenberg, Ueber Quecksilbervelopurin und einige andere mit Velo-

purin bereitete Salben. (Aus I)r. Max Joseph’s Polik I ini k fiir Haut-

krankheiten zu Berlin.) Fortscbr. d. Med. 1003, No. 2.

Das Velopnrin ist eine neue Salbengrundlage, die durcli Eflsung von

reiner Oelseife in Alkohol und Verreibung des Filtrats mit OlivenOl ge-

wonnen wird. Es hat die Consistenz des Unguent. Paraftini, zersetzt sich

nicht und l&sst sich ausserordentlich rasch, ohne einen wesentlichen Ruck-

stand zu hinterlassen, in die Haut verreiben. In Joseph’s Poliklinik wurden

gunstige Erfahrungen namentlich mit dem Quecksilber- Velopnrin bei Schmier-

kuren, sowie mit Naphthol-Velopurin bei Scabies gemacht. Auf wunden

Hautstellen ist das Velopurin, weil es seines Alkohol- und Seifengehalts

wegen zu stark reizen wfirde, nicht zu verwenden. H. Muller.

Wertber, Ueber eine Epidemie von Trichophytie des Kopfes bei Scbul-

kindern. Monatsh. f. prakt Dermatol Bd. 36, No. 3.

Die Krankheit, welche vorzugsweise auf dem Kopfe, docli aucli an

unbehaarten Stellen lokalisirt war, hatte innerhalb eines Vierteljahres

17 von 30 Kindern eines Internats ergriffen. lm Gesicht und am Kdrper

bildeten die Herde markstuckgrosse, gerOtete und schu|ipende Scheiben.

auf dem Kopfe waren sie erbsen- bis thalergross, teils leiclit gerOtet. mit

serOsen Krusten bedeckt, teils grau und sebuppend. Die Haare in ihretn
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Bereiche Helen aus oder brachen kwrz ah. Ausserdem fanden sicb ver-

eitcrte Follikel, sowohl vereinzelt, als, von starker Schwellung begleitet,

gruppirt (Kerian Celsi). Die Affektion verlief giinstig; unter Behandlnng

init Jodtinktur oder dent Ohrysarobinsalbenstift, Schwefel- mid Salicyl-

salben trat in etwa 8 VVochen Heiiung ein. Die Quelle der Ansteekung

war mit Wahrscheinlichkeit bei Tieren zu sucltett — Das Trichophyton

land sicb vorwiegend an der Aussenseite der Haare, aber auch in deren

Innerent. Zwecks weiteren Stadiums der Pilze bediente sicb Verf. zu-

nichst des Plaut’schen Anreiclieriingsverfalirens, bei dent das Wachstum,

sowohl in der Gr5s.se der Sporen wie der Verzweigung der Faden, oft

sebr unregelntassig erfolgte. Es bildeten sicb Fruktifikationsorgnne ver-

schiedener Form (Endosporen, Spindeln, exogenc Sporenbildung). Culturen

auf Maltoseagar batten immer das gleiche Ausseben; ausgewacbsen er-

sebienen sie weisa und Haumig, nio pulverig, in der Mitte zieraiich stark

erhaben, gernchlos. Mikroskopisch zeigten Faden und Sporen regelmAssigere

Bildung als beim Plaul’achen Verfahren. Mit diesen Culturen wurden er-

folgreiche Impfungen auf Meerschwcinchen und Menscli vorgenoiumen.

II. Muller.

1) Bierbnuni, Hypertrophic der Prostata und galvanokaustische Behand-

lung nach Bottini-Freudknberg. Munch, med. Wochenscbr. 1902,

No. 47.

2) Klsworth, Total exstirpation of the prostate: Freyer’s Operation. The

Brit. med. journ. 1003, No. 2194.

1) B. ist durcli die Bottini’sche Operation von seiner seit nielirereu

Jahren bestehenden Prostatabypertrophie geheilt worden. Die Arbeit B.’s

ist wohl lediglic.lt gesebrieben tvorden, unt Herrn FuEUItENBERG den Dank

fur seine erfolgreiche Behandlnng auszusprechen; jedenfalls geht aus der

ganzen Art der Darstellung und aus dent Mangel jeglieher Kritik Itervor,

dass Herr B lediglich seine eigetie Krankeiigescbicbte den in seinem

Wirkuugskreise anskssigen Aerzten — es bandelt sicb tint einen Vortrag

ira Munster’scben Aerzteverein — vortragen wollte.

2) E. bat bei einem 67jabrigen Prostatiker mit bestem Erfolge die

Freyer’sche, suprapubisebe Totalexstirpation der Prostata ausgefuhrt und

empHehlt die Metbode angelegentlichst. Durcb einen in die Blase einge-

fuhrlen Ratheter bespult er w&hrend der Operation continuirlicb die Blase

mit heisser BorlOsnng; bei der Exstirpation dcr harten, birnengrossen uicht

gelappten Prostata musste die Urethra prostatica zum grOssten Teil mit

entfernt werden, infolgedessen ntilssige Blutnng, die naclt Berieselung mit

beisser BorlAsung stand. 5 Wochen post operationeui vollst&udige Heiiung.

W. Karo.

•I. Sellei, l.ymphangioma cutis. Orvosi Hetilap 1902

Nach kliniseber Bescltreibung eines dem Tvpus eines Lymphangioma

cysticum gehOrenden Falles, tvobei hervorzubeben ist das einige Tage an-

dauernde hohe Fieber, welches jede neuere vesikulOse Eruption beglcitete,

erflrtert Verf. die ntikroskopischen Verandernngen, tvelcbe besonders das

Stratum papillate und subpapillare betrafen und zwar insofern, dass bier

Digitized by Google



592 — Bonn. No. 34.

zahlreiche LymphrRume vorhanden waren. Dieselben waren von ver-

scliiedener GrOsse und in der papillaren Schicbt sowohl wie im Cnriutn

aufzufinden; uni letztere heruro scliaarten sicli zahlreiche Plasmazellen, was

fur einen entzundlichen und progressiven Process sprach. Nebst der Kr-

weiterung der bereits bestebenden Lymphwege bildeten sich auch neue

Lymphgefasse, deren honioeo- oder hcteroplastischer Ursprung aber iinent-

schieden blieb. J. HOnig.

Bela Tausz, Beitrftge zur Frage des Pruritus senilis. Orvosi Hetilap 1902.

Zwischeu dem Pruritus cutanetis und Prurigo senilis ist oft cine ge-

wisse Keciprocitat zu beobachten und zwar insofern, dass der Pruritus

cutaneus in vielen Fallen einer ini Kindesalter abgelaufenen Prurigo

folgt, auf der Basis derselben entsteht und eventuell uichts anderes ist

als ein Kndstadium des Pruritus im Kindesalter. Deshalb ist es von grosser

Wichtigkeit, bei den mit Pruritus cutaneus zura Arzte koinruenden Patienten

die aoamnestisrhen Daten der Hebra’schen Prurigo betreffend sorgsam

nachzuforschen. J. Hfinig.

Bond, On the results of 50 cases of abdominal hysterectomy for fibroid

disease of the uterus. The Lancet 1903. London. January 17.

Verf. berichtet uber die Rrfahrungen, die er bei 50, wegen Uterus-

fibroin operirten Patientinncn gemacht hat. Besonderen Wert legte er auf

die Nacbuntcrsucliungen derselben, speciell auf die Feststellung des sub

jektiven Befindens und der Arbeitsfahigkeit der Operirten cinige Jabre

nacli deni Kingriff. — Die Kntscheidung fiber die Operation in Fallen von

Fibroma uteri muss abhfingen von der bestebenden Lebensgefahr und von

deni Grade der Invaliditat und der Beschwerden, die durch die Krankheit

verursacht vvorden sind. Die soziale Stellung der Patienten muss mit in

Betracht komincn; aber auch bei vvohlhabenden Frauen darf die ernste

inoralische, psychische und physischo Wirkung langdauernden Krankseins

nicht unterschatzt werden. In fast alien Fallen, in denen die Krankheit

Invaliditat verursacht oder wo Blutungen, Schraerzen und Druck den All-

gemeinzustand, das Nervensystem und die Beckenorgane ernst bedrohen,

muss die Frage der Operation der Patientin vorgelegt und, wenn die Ver-

haltnisse gunstig liegen, der EingritT angeraten werdrn. Die Operation

hat in geschicktcn Handen heute eine geringere Mortalitat als friiher

(4 pCt.) und ist einer Ovariotomie vergleichbar. Fur die Berechtigung

der supravaginalen Amputation des Uterus spricht der Umstand. dass in

keinom der von B. operirten Fill 1 e in dem zuruckgelassenen Stnmpf sich

ein neuer Tumor ausbildete. Bei einzelneu und leicht zuganglichen Gf-

schwQlsten ist die Enucleation und die Erhaltung des Uterus eine zwerk-

massige Operation. Wo irgend mOglich, sollen die Ovarien zuruckgelasseu

werden; das spatere Be finden ist dadurch ein besseres und der Charakter

der kiinstlicb herbeigefuhrten Menopause ein gemassigterer.

Br. Wolff.

EliiK-mluiigen fur das Ontralblatt werden an «li« Adresse de» llru. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin

FranaosUche Straave 2 1) oder au die Verlattidiaudliing Berlin JJW., Unter den Linden 6t*) cibcten

Vorlaf vou August Hi racin' aid In Berlin. — Druck von L. Schumacher iu Berlin.
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Iiitmlt: JxoKHHnos, Eiweiss-, Phosphor- und Saliumsata wahrend der

Graviditiit. — Brat, Ueber Pentosurie und Pentoscnreaktion. — L a n i> s n e r o
,

Ammoniakausscheidung im Barn. — Neuheho und Mayer, Vcrhalten stcreo-

isomcrcr Substanzen ira Tierkurper. — Falta uud Uanostein, Kntstehung von
Homogentisinsiiure aus Phenylalanin. — v. Gebhard, Nitropropioltablettcn. —
Thorei,, Die Benda'sche Reaktion der Fettgewebsnekrose. — Hoeemarn, Ver-

sehluss von Schadeldefekten. — Path. Ursachen der Stieldrehung intraperitoneat

gelcgener Organe. — Siitler-Huournin, Gcburtsverlctzungen des Auges. —
Nikolski, Fall von Panophthalmie. — Axbnfrld, Vasoinotoriscbe Stoningen
beim Hydrophthalmus. — L rimer, Behandlung der Otitis media purulenta acuta.
— Paurz, Ueber den rhiuogenen Hirnabsccss. — Wkrtiieim, Fall von Velurn-

IHhmiing bei Botulismus. — Oettiroeh. Zur Virulcnzstcigerung der Dauyz-
Bacilten. — Gotschlich, Protozoen-Befunde bei Flecktyphus. — Sculksiroeh,
Ueber Pyrnnum. — Keapp, Organacidia gastrica. — Kkckzeh, Das Blut bei

Maseru uud Scbarlach. — Bkndix, Pleuritis pulsans dextra. — Ghat, Friih-

diagnose des Darmvcrsehlusses. — Cimiiel, Ueber Gcsrhwiilste des 4. Ventrikels.
— v. Lhthhh, Urblich, v. StrCmeri. i, ,

Myelitis acuta. — Cushiru, Ge-

sebmaeksemptindung auf der Zunge. — Richter. Ueber Xanthome. — Hahn,
Beziehuiigen zvischeu Blasenerkrarikungen und Myomeu. — KkOmer, Ueber
tubare Eieinbcttung. — Hahn, Ueber Tubargraviditiit.

B. H. Jagerroos, Studien tiber den Eiweiss-, Phosphor- und Salzumsatz

wahrend der Graviditiit. Arch. f. Gyn&kol. Bd. G7, S. 517.

Nach kritischer Besprechung Her beiden Qber den Stoflfwechsel in der

Scliwangerschaft vorliegenden Arbeiten Hagkmann’s und VER Eeckk’s teilt

J. eigene an Hunden ausgefulirtc Untersiicliungen mit. Die Nahrung wurde

nach Galoriengelialt und Stiokstoffmenge with rend der ganzen Schwanger-

Rchaft gleicli gehalten In den verschiedenen Versuchsreilien variirte jedoch

die zugefiihrte Sticksloffinenge: in der einen wurde eine mittlere, in zweien

eine selir reicliliche, in zwei weiteren eine spSrliclie Stickstoffmenge ge-

reiebt. — In der erstgenannten Reihe wurde noch eine zweiwdchige

Laktationsperiode mit untersucht, in der die Unter.suehuiig sicb tecbnisch

sebwierig gestaltete, sodass die gefundenen Ergebnisse nnr einen Nahrnngs-

wert darstcllen. Daaselbe ist der Fall fi'ir die Tagc nacli deni Partus,

XLI. Jalirgang. 38
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da die Placenten, zunt Teil auch die Fruchte von der Mutter gefressen

wurden.

Was die Stickstoffbilaoz betrifft, so fand J. I’erioden positiver mit

solchen negutiver in alien Versuchen wecbscln, sodass wahrscheinlich

sowoh) Organeiweiss wie cirkulirendes Eiweiss des Muttertieres fur den

Aufbau des Fiitus Yerwendung findeu kann, was Verf. auch aus Hade-

mann’s und ver Kecke's Versuchen scliliesst. Dabei fill It viermal unler

den funf Reihen des Verf.’s die negative Stickstoffbildung, d. h. also die

Abgabe von KOrperstickstofT seitens des Muttertieres in die erste Ililfte

der Trachtigkeit. Der Verf. lAsst jedoch die Frage offen, ob wirklicli der

gesteigerte Eiweisszerfall fur bestimmte Stadieu der Schwangerschaft

charakteristisch ist.

Abgesehen von diesen I’erioden ist der Organismus bestrebt, Eiweiss

zuruckzuhalten, besonders gegen das Ende der Schwangerschaft. Auf das

Kesultat ist naturlich die Art der ErnShrung von Einfluss. — Mit deni

Eiweissstoffwechsel ging der des Phosphors und der der Salze parallel in

dera einen Versuche, in dem beide bestimmt wurden.

Auch w&hrend der Laktationsperiode setzte in dera einen Versuche

des Vcrf.’s das Muttertier erheblich Eiweiss an. Jedoch ist auch hierauf

die Ern&hrung von erheblicher Bedeutung. A. Loewy.

II. Itrat, Beitrag zur Kenntuis der Pentosuric und der Pentosenreaktion.

Zcitschr. f. klin. Med. Bd. 47, S. 490.

Im Anschluss an einen von ihm beobaehteten Fall von Pentosnrie

hat B. genauer das Zustandekommen der Orcinsalzsaurereaktion im Barn

untcrsucht. Er tindet, dass die Teraperatur bei ihretn Zustandekommen

eine wesentliche Rolle spielt. Das Optiraura liegt beini Erhitzen anf

90—95°, wobei ein voluminOser, dunkelgrtiner Niederschlag ausfallt. Bei

niedrigeren Temperaturen bildet sich ein schwacher brAunlicher Nieder-

schlag. Nur im ersteren Falle ist der Atnylalkoholauszug des Nieder-

schlages grun und zeigt den Absorptionsstreifen im Rot. Kocht man einige

Minuten, so erhalt man diesen Absorptionsstreifen nicht, vielmehr einen

in grun, wie ihn die Metbylpentose giebt.

Ebenso giebt Glykuronsaure eine positive Orcinsalzsaurereaktion mit

einem Streifen im Rot nur nach einigen Minuten langera Kochen, nicht

nach Erhitzen auf 90—95°. — Stellt man die Pentosereaktion nach But
miter Zusatz von Eisenchlorid an, so verwiseben sich die Differenzen

zwischen Pentosen und Glykuronsaure und letztere kann erstere vortauschen.

Nur eiu sehr starker Ausfall der Reaktion wurde auf Pentose hindeuten.

A. Loewy.

U. Landsherg, Zur Aimnouiakausscheiduug im Ham. Zeitscbr. f. physiol.

Ghent. 37., 467—459.
Die Behauptung von E. SCHWARZ (Wiener raed. Wochenschr. 1893,

No. 3), dass frisch entleerter Ham kein oder nur Spuren von NHS
ent-

halte, dessen Menge beim Aufbewahren durch Zersetzung von Harnstoff

zuuelnne, fand Verf. durch Controllbestiinraung niebt bestStigt. sondern
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erhielt zwiscben 0,441 iind 0,757 g NH3 schwankeude Werte fur die Tages-

cuenge, ini Einklang mit alien alteren Angaben. Neuberg.

C. Neuberg und P. Mayer, Ueber das Verhalten stereoisomerer Substanzen

im Tierkflrper. II. Mitteilung. Ueber das Schicksal der drei Mannosen

ini Kaninchenleibe. Zeitschr. f. physio). Cbem. 37., 530— 644.

Nachdem fruher Neuberg und Wohlgemuth (Zeitschr. f. physiol.

Cbem. 36 , 41) den Einfluss der stoniscben Configuration auf den Verlauf

pbysiologischer Processe im hOher entwickclten Organismus an den

3 Arabinosen gezeigt batten, haben Verff. bei Versuchen mit den

3 Mannosen folgendes festgestellt. Auch hier ist die Configuration von

deutlichem Einfluss auf die Ausnutzung der verschiedenen Former), von

denen allemal die der d-Keibe am besten verwertet wird. Im Kohle-
hydratbunger jedocb werden auch die kOrperfremden Substanzen gleich-

falls fast vollkommen ausgeuutzt. Da l- wie i - M an n ose Glykogenbildner

sind, kann Ckemer’s Satz, dass nor die g&hrendcn Zucker der G-Kohlen-

sloffreibe, resp. deren Polysaccharide zur Glykogenie bef&bigt sind, nicbt

in der altcn Strenge aufrecbt erhalten werden. Von allgemeinerom Inter-

esse ist ferner die Thatsacbe, dass alle 3 Mannosen bei der Passage des

TierkOrpers part ie 1 1 in die entsprechenden G lukoseformen Qbergehen,

wodurcb experimcntell die physiologische Umwandlung der Zucker in-

eiuauder bewiesen ist. Neuberg.

W. Falta und Leo Langsfein, Die Entstehung von Homogentisins&ure

aus Phenylalanin. Zeitschr. f. physiol. Cbem. 37., 513—517.

Bei der Alkaptonurie genunnteu StoffwechselstOrung gelangt Dioxy-

phenylessigsSure (= llnmogentisinsilure) zur Ausscbeidung, dio nach Bau-

mann's Angaben durch Tyrosinzufuhr erhfiht wird. Diese Wirkung des

Tyrosine ist schwer zu deuten, und die Berecbnung lelirt, dass der Tyrosin-

gehalt des Nabrungseiweisses zur Homogentisinsfiureproduktion nicbt aus-

reicht. Versucbe mit 1- und r- Phenylalanin zcigen nun, dass dieses

gleichfalls im Organismus des Alkaptonurikers zu Homogentisins^ure wird.

Neuberg.

P. v. Gebhard, Nitropropioltabletteu. Eine neue Zuckerprobe. Orvosi

lletilap 1902, 11. Nov.

Die Reaktion wird folgendermaassen ausgefQhrt: Eine Tablette wird

in 10 cm 3 Wasser aufgelOst, dazu kommen 10 Tropfen Urin, nach 3 bis

4 Minuten anhaltendem Kochen bekommt die Pliissigkeit bei Vorbanden-

sein von Zucker cine indigoblaue Farbe. Die Blaufarbung wird auf Zu-

gabe von Chloroform nach den Untersuchungen des Verf.’s viel intensiver.

Die Urine bei den verscbiedeusten Krankbeiten gabeu nicbt die Reaktion,

ebenso verhielten sich Kreatinin, Benzoesilure, Glykuronsiiure u. s. w. negativ.

Bloss mit Traubcnzucker enthaltendcn Urinen gelang die Reaktion. Die

Kmpfindlichkeit derselben ist sebr gross, da Verdilnnungen von 0,05 : 100

(Traubenzuckerlosungen) scbon die Probe gabeu. Die Probe ist also ein-

3$*
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facli, rascli ond prompt; erfordert ausser den Tabletten keine weiteren

Keagentien, ist daher hauptsachlich den praktischen Aerzten zu empfehlen.

Der Preis dieser Tabletten ist auch nicbt boch (25 Tabletten kosten

80 Heller). Znr quantitativen Bestimmung des Zuckers cignet sicli die

Probe nicht, da die colorimetrische Bestimmung, deren sich Verf. bediente,

wogen der Undurchsichtigkeit der Plussigkcit ungeeignet ist, ferner auch

darum nicht, weil ausser deni Indigoblau sicb auch teils aus farblosen

lndigoweiss, teils aus lndigorot bestehende Reduktionsprodukte bilden.

J. H<5nig.

Ch. Thorel, Ueber die Benda’sche Heaktiou der Fettgewebsnekrose.

Centralbl. f. allgem. Pathol, u. pathol. Anat. Bri. XIV, 8. 322.

Benda hat eine neue makro- und mikrochemische Reaktion der Fett-

gewebsnekrose angegeben, bei der nach 24stuudiger Beizung in Formalin

gehilrteter Stucke mit der Weigert’schen Neuroglia-Beize alle Fettgewebs-

nekrosen wie mit Griinspan uberzogen aussehen, wtthrend die gesunden

Fettbezirke nur blassgriin werden. Auch an mikroskopischen PrSparaten

sind so die kleinsten Fettnekrosen mit ihren blaugrunen Fettsaurekrystallen,

wie Benda und I.1EPMANN hervorheben, leicht nachweisbar. Indem Verf.

diese Befunde im Wesentlichen bestatigen kann, weist er dock darauf hin,

dass bei Deutung dieser VerAnderungen Vorsicht am Platze ist, indem auch

postmortale Veranderungen zu diesen Reaktionen fiihren kdnnen. So

konnte Verf. an Bauchspeicheldrtiscn. die 10—28 Stunden post mortem

der Leiche entnommen waren, kleine derartige Horde im normalen Pankreas-

gewebe fast regelmassig uachweisen, bei Stucken vom Pankreas aber, die

1— 5 Tage auf Ris conservirt waren, auch makroskopisch dieselben Reak-

tionen wie bei den ersten Fettgewebsnekrosen erhalten. Allerdings ist

mikroskopisch an der Reaktion des umgebenden Gewebes eine Unter-

scheidung mOglich; aber Vorsicht in der histolngischen Kritik ist bier

jed onfalls geboten. M. Rothmann.

E. Hoffmann, Deber Verschluss von Defekten am knocliernen Schadel

durcli der Nachbarschaft entnommene Knochenplattchen. Deutsche mod.

Wochenschr. No. 33, S. 687.

Bei H.’s Verfahren zum Verschluss von Defekten am knflchernen

Scbadel werden mit dcm Elevatorium vom Rande des Dcfektes die Weicb-

teile, incl. Periost, an einer oder mehreren Seiten zuruckgeschoben. so

dass der Knochenrand in einer Breite von 2 — 3 cm freiliegt. Dann

werden mittels eines geraden Meissels 1— 4 qcm grosse Stucke abge-

tragen. Hierbei brechen die streifenartig geformten Knochenplattchen,

wenn sie etwas langer sind, in der Regel ein und erhalten eine nach der

frfiheren ObcrflAche gerichtete Concavitat. Mit diesen Knochenstuckchen

wird nun der Schadeldefekt in der Weise austapezirt, dass sie den Defckt-

rand und sicb mit ihren Riindern decken. Rs kommen dabei die fruher

aussen liegenden etwas conkaven FlAchen nach innen zu liegen, wodurch

einmal die WOlbung des Schadels in gewissem Grade nachgebildet wird

und zweitens die glatten Seiten der Dura zugewcndet sind, im Gegensati
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ia dem Mullcr-Konig’schen happen, dessen rauhe Seite nach unten liegt.

Sind ausgebrochene, ansgemeisselte oder ausgesAgte, fur die Reimplantation

geeignete Knochenstiickchen vorhanden, so werden sie nur bemitzt, wenn
sie als sicher aseptisch anzuselien sind. Sonst thut roan gut, auf dieses

Material zu verzichten, da ja sicher aseptisches in der Nachbarschaft in

genugender Menge vorhanden ist. Uebcr die implantirten Stfickchen

werden die Weichteile vorsichtig, damit sich die PlAttchen nicht ver-

schieben, herfibergelagert und exakt vernAht. H. erapfiehlt sein Verfahren:

1. bei der Trepanation des intakten Sch Adels, wenn das Wagner’scbe Ver-

fabren nicht anwendbar ist oder aus irgend einero Grunde der resecirte

Knochen nicht reimplantirt werden kann; 2. zuni Verschluss von Defekten,

die subkutan entstanden sind, durch Trauma, wic in einero von H. rait-

geteilten Palle, oder durch Geschwfilste; 3. bei primAr in Behandlung

kommenden coinplicirten Krakturen, wenn Teile der SchAdeldecke verloren

gegangen sind oder wegen nicht geniigender Garantie ihrer Asepsis nicht

reimplantirt werden kfinnen; 4. zum Verschluss von Knochenlficken, welche

nach vereiterten Krakturen znriickgeblieben sind, sekutidAr nach Rciniguug

der Wunde (Bedingung ist das Vorhandensein von genugender Haut, um
die Wunde schliessen zu kfinnen); 5. bei Defekten, die infolge Knochen-

eiterungen anderer Aetiologie, z. B. Syphilis, Tuberkulose entstanden sind,

wenn Verschluss der Hautwunde moglich und eine solche angezeigt ist.

Joachimsthal.

Payr, Ueber die Ursachen der Stieldrehung intraperitoneal gelegener Or-

gane. Arch. f. klin. Chir. 1902, Bd. 08, 2.

Bei einer 49jAbrigeu Frau wird ein Tumor des Abdomen entfernt; es

liandelt sich um eine stielgedrehte Ovarialcyste, an der das Netz adhArent

war. Diese NetzadhAsionen haben die Cyste ernAhrt, nachdem der Cystcn-

stiel roehrfach torquirt war, sind dann selbst um 300° torquirt aufge-

funden worden. Um fiber die Stieltorsionen nAheren Aufschluss zu ge-

winnen, roachte P. folgende eigenartige Versuche: Kleine Magnesiumkugeln,

am Netz fixirt erzeugen BlAschen mit Wasserstoff; es kommt zu cysteu-

artigen Gebilden, die an einero Netzstiele hAngen und, wie die Praparate

beweisen, die verschiedenartigsten Modi der Torsion zeigen kfinnen. Durch

specifisch leichte K or per wie Kork lAsst sich ein Ahnlicher Mechauismus

hervorrufen. Durch die Torsion werden die Venen raehr compriroirt wie

die Arterien; ihre verschiedene DehnungsfAhigkeit sowie z. B. die Fixation

der Darmschiingen an ihrem Mesenteriuro begunstigt die Fntstehung der

Torsionen, die durch Aussere wie innere Ursachen bewirkt werden konneu.

Unger.

Nidler-Hugueniii, Beitrag zur Kenntnis der Geburtsverletzungen des Auges.

Corresp. BI. f. Schweizer Aerzte 1903, No. 6 u. 7.

Nach den Ausfuhrungeu des Verf.’s sind wir fiber den Mechauismus

der Augenverletzungen bei verschiedenctn Geburtsverlauf uoch grfisstenteils

im Unklaren. Auch nach anscheinend normalen aber allerdings protra-

hirten Geburten, die ohne Kunsthulfe verliefen, pflegen gauz verschieden-

artige VerAnderuugeu an den Augeu aufzutreteu, wie Blutungen in den
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I.idern, Conjunktiva, Vorderkamraer und Netzhaut, oder lange bestehende

Hornhauttrfibungen, femur schwcre Quetschungen des Facialis mit lange

bestehendem Lagophthalmos. ferncr Augenmuskellahmungen, ja sogar Ex-

opbthalmus mit vollstiindiger Herauspressung des Bulbus ans der Orbita.

Horstmann.

N. Nikolski, Bin Fall von Panophthalmie malariscben Ursprungs. Wiestnik

oftalmologij 1902, No. 1— 2.

Nach Angaben des Verf.’s tindet sich nur bei Evkrsbusch ein kurzer

Hinweis darauf, dass man auch bei Malaria Panophtbalmien begegnet.

Sein eigener Fall betrifft einen 21j&hrigen Patienten, der zweimal an

Malaria gelitten hatte. Auf Ghinin cessirten die Fieberparoxysmen, das

Allgemeinbetinden Hess nicbts zu wunscben ubrig, als dann plotzlich ohne

jede erkennbare Ursache des Nacbts heftige Sehmerzen im rechten Auge

auftraten, die von Verlust des Sehvermflgens begleitct wurden. Die Unter-

suchung ergab: Starkes Oedem und ROtung der Augenlider, Lidspalte ver-

deckt, Conjunktiva sehr hyperSmisch, OdematOs. Die Cornea ist diffus

getriibt, in den tieferen Scbichten mit Eiter infiltrirt, der die game Vorder-

kammer ausffillt. Iris nicht zu seben. Bulbus unbeweglich vorgewolbt,

fuhlt sich bei der Palpation hart an. SehvermOgen erloschen. Trotz der

Therapie (innerlich Ghinin und As; in’s Auge Atropin-Cocain, ferner warme

Compressen) musste der Bulbus drei Tagc spater incidirt werden. Eine

Untersuchung des Eiters fehlt leider. Ira weiteren Verlauf wurde die

Hornhaut durchsichtig, der Eiter resorbirt. Beim Verlassen des Krankcn-

hauses war der Bulbus kleiner, geschrunipft, mit einem Exsudat im Inneren

des Auges. Die Sehkraft fehlte naturlicb gam, walirend das linke Auge

gesund blieb. Verf. nimmt an, dass es sich hier uni eine metastatisehe

Panophthalmie handelte, welche sich auf dem Boden der Malaria ent-

wickelt hat. M. Urstein

Th. Axenfeld, Ueber das Vorkoramen von NetzhautablOsung und uber

die Bedeutung allgeraeiner vasomotorischer StOrungen (Angelucci'sche

Symptome) beim Hydrophthalmus. Klin. Monatsbl. f. Augenheilk.

Beilageheft z. XLI. Jahrg. (Festschr. f. Manz u. Sattler.) S. 1 — 16

Bei dem direkten Gegensatz, in dem gesteigerte intraokulare Spannung

und NetzbautablAsung zu stehen pflegcn, ist die vereinzelte Beobachlung

A.’s bemerkenswert, wo im Verlaufe des Hydrophthalmus spontan Netz-

hautablAsung mit auffallender Herabsetzung der Tension eintrat. Das Zu-

standekommen der AblOsnng findet wiu bei der hochgradigen Kurzsichtig-

keit in der Dehnung der Bulbuswandung und Abhebung des GlaskOrpers

seine Erklftrung.

In einem zweiten Abschnitt fuhrt A. aus, dass Anqelucci’s ErklSrung

des Hydrophthalmus als einer durch Anomalien im Bereiche des Sym-

pathicus hervorgerufenen Sekretionsneurose, die sich auch ira abnormen

vasomotorischen Allgemeiuzustande kundgebe, keine erschOpfende ist: A.

berichtet fiber eine Kui lie von Fallen, bei welchen eine genaue Pnter-

suchung den Angelucci’schen Symptomencomplex (Herzneurose, WSrine-
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geftihl etc.) vermissen Hess, so dass die Prage der Patliogenese des primftren

Hydrophtbalmus immer noch einer endgiltigen Ldsung bedarf.

G. Abe'lsdorff.

Leimer, Operative ErOfTnung des Warzenteiles bei Otitis media pnrulenta

acuta und Ausbreituug des Processes unter dem Warzenfortsatze. Zeitschr.

f. Ohrenheilk. 43. Bd., S. 273.

L. berichtet flber 17 Falle von Mastoiditis, bei denen eine Ansbreitung

des Processes unter dem Warzenfortsatz stattgefunden hatte (Bezold’sche

Form der Mastoiditis). Sie betrafen 14 mSnnliche und 3 weibliche Indi-

viduen (82,3 zu 17,6 pCt.) und zwar waren die hdberen Altersstufen starker

vertreten als die jungeren, was Verf. darauf zurnckfQhrt, dass in den vor-

gerflckteren Jaliren die Haufigkeit grosser Zellen im Warzenteil zunimmt,

wodurch eine besondero Disposition fur das Auftreten dieser Form der

Mastoiditis gegeben wird. In nicht weniger als 5 Fallen hatte nie ein

Ausfluss aus dem GehOrgange bestanden, obwobl dnrcbwegs am Trommel-

fell noch sichtbare Krscheinungen vorhanden waren, die anf eine akute

PaukenbOhlenentziindung hindeuteten. Bei der bakteriologischen Unter-

snchung des der EmpyemhOhle entnommenen Sekrets wurde bei dieser

Form der Warzenfortsatzerkrankung in den meisten Fallen der Diplococcus

pnenmon. gefunden, wabrend bei den ubrigen meist Streptococcus pyog.

oder auch Staphylokokken nachzuweisen sind. Unter den 17 Fallen wurde

bei der Anfmeisselung 6 mat der Sinus sigmoideus in der OperationshOhle

freiliegend gefunden und darunter 3mal die Aussenwand rait Granulationen

besetzt. Was die Behandlungsresultate anlangt, so konnten 13 von 17

operirten Patienten als gcheilt entlassen werden, 3 Falle endeten letal,

1 Fall blieb aus der Behandlung fort. Die Mortalitat der akuten Mittcl-

obreiterungen mit Senkuug vom Halse betrug (nach Ausscheidung des aus

der Behandlung fortgebliebenen und eines an Myodegeneratio cordis und

LungenOdem ohne Zusammenhang mit dem Obrleiden gestorbenen) 13,3 pCt.

gegenuber 8,8 pCt. der in derselben Klinik zur Operation gekommenen
Falle von aknter Mastoiditis ohne die genannte Gomplikation.

Schwabach.

Pan nr., Ueber den rbinogenen Hirnabscess. Arch. f. Laryng. u. Rhino).

Bd. 13, H. 3.

Da in der Litteratur nur etwa 30 Falle dieser Erkrankung vorhanden

sind, verdient der vom Verf. beobachtete, der ubrigens auch mit dem Todc

abging, alle Beachtung. Bei einer 16j9brigen Arbeiterin entwickelt sich

aus einem akuten Schnupfen eine linksseitige eitrige Entzundung der

Etbmoidalzellen mit Diplostreptokokken. Die mit dem sich entwickelndeu

Hirnabscess gleichzeitig entstehende Periostitis des Stirnbeins lenkte die

Aufmerksamkeit auf die schwerc Erkrankung. Man kounte genau die sich

nach und nach entwickelndeti Hirnsvmptome verfolgen. Vor der Operation

gesteigerter Hirndruck, spftter rechtsseitige AbducenxlAbmung als Folge

der zuerst aufgetretenen Meningitis. Ein nntrfigliches Zcichen der weiter-

schreitenden eitrigen Encephalitis bildete die auf der anderen Seite auf-

tretende Facialislalimung und zuletzt die Entwickelung der terminalen
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eitcrigen leptomeningitis und die sturuiischen Erscheinungen des Durch-

bruchs des Abscesses in die Seitenventrikel. Nadi der Trepanation vcr-

loren sich im Angenliintergrunde die Stauungssymptome, jedocli gelangtc

der gesteigerte Hirndruck in dem nnaufhaltsamen Wachsen des Hirn-

prolapses znm Ausdruck. Die Operation konnte selbxtverstandlich infolge

der mehrfachen Abscessbildung keinen Erfolg haben. W. Lublinski.

Wertheiin, Ein Fall von Veluml&hmung infolge von Botulisuius Arch,

f Laryngol. u. Rhino). Bd. 13, H. 3.

Wiewobl Husemann die SchlinglShmung als wichtiges Symptom des

Botulismus erklart. ist merkwurdigerweise bisher nocli kein Fall besonders

beschrieben worden. Deshalb ist der vom Verf. beobachtete Fall beachtens-

wert. W. Lubl in ski.

M. Oettiuger, Ueber die Wiener’sche Metliode znr Virnlenxsteigerung der

Dauyz-Bacillen. Munch, med. Wochenschr. 1903. No. 8.

Aus dein Hueppe’schen I.aboratorium hatte Wiener eine Arbeit ver-

offentlicht, nach der es gelingt, die Yirulenz der Dauyz-Bacillen gegen-

uber Ratten dadurch erheblich zu steigern, dass die Bacillen zunachst auf

Eiern, welche durch Zusatz von 8— 10 Tropfcn einer 1 proc. Natronlauge

alkalisch gemacht sind, 8 Tage gezuchtet und dann von ihnen Agar-

culturen hergestellt werden. Die mit letztcren gefutterten Tiere starbeo

nach 5—7 Tagen, mit deren Eingeweiden gefutterte Ratten verendeten

bereits nach 3 Tagen. Veff. hat drei vcrschiedene StSinme Dauyz- Bacillen,

welche sich nachtrilglich als verschiedene Bakterien herausstellten, in der

von Wiener angegebenen W'eise untersucht, aber eine nennenswerte Virulenz-

steigerung uicht feststellen kOnnen. Nur in einem Falle, als er das 75 Tage

bebriitete Ei selbst mit Brot verrieben futterte, war eine deutliche Yirulenz-

steigerung nachweisbar; in diesem Falle gingen auch die Bakterien in die

Organe fiber. Es ist somit bisher den Versuchcn durch Verfutterung vou

Dauyz-Bacillen, deren Yirulenz nach der Wiener'schen Metliode gesteigert

ist, eine praktische Bedeutung nicht beizumessen. H. Bischoff.

E. Uotschlich, Ueber Protozoen-Befunde (Apiosoma) im Blute von Fleck-

typhuskranken. Deutsche med. Wochenschr. 1903, No. 19.

G. bat bei 6 Flecktyphuskranken Blutnntersuchungen vorgenoramen
und bei alien einen constanten Befund erhoben, ein Protozoon, welches

nach Form und sonstigem Verhalten dem Opiosoma bigcrainum am uttcbsten

steht Der Parasit ist in drei verschiedenen Formen vorhanden, einmal

in endoglobulftrer Form, in welcher er am hhuligsten birnenformige Ge-
stalt hat und eine unverkennbare lebhafte Fagenbewegung erkennen iSsst.

Diese endoglobu litre Form hat G. bei alien 6 F&llen nachweisen konnen.
Sodann fand er ausserhalb der Blutkorperchcn liegcnde Gebilde von an-

nahcrml kreisrunder Form, welche er als Cysten bezeichnet. Diese Oysten
fasst (>. als Sporulationsstadium auf, wofur das Vorhatidensein typiscber
birnformiger Gebilde im Inncrn der Cysten spricht. Andererseits hat G.
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auch grflssere endoglobulHre Parasiten von ovaler Form und mit inehrcren

randstSndigen Chromatiuanhllufungen bei Romanowskyfarbung gesehen, die

er als Uebergangsformen zur Cyste auffasst. Die Cystenform hat G. nur

in einem einzigen Falle, den er wiihrend der ganzen Dauer der Erkrankung

zu beobachten Gelegeuheit hatte, nml auch in diesern Falle in grftsserer

Anzalil nur wiihrend des 4. und 5. Krankheitstages gefunden, bald darauf

uahmen sic an Zabl sehr ab, zur Zeit der Recon valescenz waren sie bereits

verscbwunden. In vier Fill len endlich hat er noch GeisselkOrper gefunden,

welche eine lebhafte Kigenbewegung besitzeu und die er als Gainetan an-

sprechen mOchte. Dass die von G. gesehenen Gebilde wirklich Mikro-

organismen sind und nicht etwa bloss Degenerationsprodukte der Blut-

elemente, dafflr spricht vor allem die Kigenbewegung und der typische

Ausfall der Roinanowsky-Fn.rbung. Gleichwohl i.st G. bishcr noch sehr

vorsichtig hinsichtlich der Beurteilung der atiologischen Bedeutung der

Gebilde, weil er nur eine geringe Zahl von Fallen beobachtet hat, er die

drei Fortnen nur in einem Falle, den er allerdings wiihrend der ganzen

Krankheit untersnchen konnte, auffand, und weil die Zahl der Mikro-

orgauismen in den Blutpriiparaten (Fingerblut auf ObjekttrSger ausge-

strichen) nur sehr gering war. Ueber das Vorkommen in den inneren

Organen aber, vornehmlich dcr Milz, konnte er sich nicht unterrichten,

da ihm Sektionsmaterial nicht zur Verfiigung stand. Mit den klinischen

und epidemiologischen Krfahrungen fiber Flecktyphus wiirde jedenfalls ein

im Blute lebender Erreger, der durch Ungeziefer iibertragen wird, am
besten ubereinstimmen. H. Bischoff.

E. Sehlesinger, Ueber Pyranum als Antineuralgicum. Therap. Monatsh.

1903, Januar.

Pyranum, eine Verbindung von Benzoesaure, Salicylsaure und Thymol,

ist ein weisses, leicht hygroskopisches, krystallinisches Pulver von schwach

aromatischem Geruch und mild siisslichem Geschmack; in Wasser 18st es

sich im VerhSltnis 1:5, in Alkohol 1:10. Die Ungiftigkeit des .Mittels

zeigen Tierversuche: Meerschweinchen, Kauinchen und Hunden kann man

sehr grosse Dosen, ca. 0,2 g pro Kilo KOrpergewicht, geben, ohne irgend

eine nachweisbare VerSnderung hervorzurufen. Gesunde kriftige Menscheu

konnten drei Tage hintereinander 5 g pro die nehmeu, ohne irgendwelche

Stflrungen zu zeigen; nacli Kinnahme des Mittels sinkt zwar der Blutdruck

ein wenig, kehrt aber nach kurzem zur Norm zuruck. Im Urin kann man

schon nach 20 Minuten Salicylsaure nachweisen, der Nachweis gelingt

auch noch nach 6— 10 Stunden; die Ausscheidung des Thymols kann noch

nach 24 Stunden nachgewiesen werden. Bei fiebernden Kranken sinkt

nach 1,0 g Pyranum die Temperatur langsam und mAssig, ohne starke

Schweissbildung und ohne unangenehme Nebenwirkung. Als Antineur-

algicum hat sich das Mittel bei mehr als 100 Patienten gut bcw&brt, und

zwar bei Erkrankungen verschiedeuster Art. Besonders hervorgehoben sei

die promptc und sichere Wirkung bei Ischias, bei akutem und chronischem

Gelenkrhcumatismus u. s. w.; die Schmorzen liessen fast augenblicklich

nach und verschwanden in den meisten FSllen nach mehr oder minder
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ktirzcr Zeit. Die gewbhnliche Dosis ist mehrmals taglich 1
/i
—

1 g, doth

kann man bei nicht detitlichem Erfolge unbesorgt grOssere Mengen geben.

ZweckmAssig sind die fabrikm!ls.sig hergestellten Gelatinekapseln a 0,5 g
Pyranum; doeh kann man das Mittel auch in gewOhnlichen Oblaten oder

in kaltem Wasser gelost geben. Der Preis des Mittels ist ein ziemlich

niedriger. K. Kronthai.

Mark I. Knapp, Organacidia gastrica. Med. Record 1002, No. 10.

Verf. bezeichnet mit Organacidia gastrica eine Rrkrankung, die be-

dingt ist dnrch einen Ueberschnss organischer SSuren, welche in einem

gewissen VerhSltnis zur SalzsAnre des Magens steben. Die Kraukheit ist

nnendlirh bilnfig, ihre Diagnose wird dnrch chemiscbe und mikroskopische

Untersiichung des aspirirten Mageniuhaltes gesichert.

Das Verhaltnis zwisclien der freien Salzsaure und den organischen

SAuren ist roaassgebend. Die Rrkrankung selbst wird hanfig als eine

Neurose des Magens aufgefasst.

Verf. unterscheidet drei Arten: I. Organacidia gastrica simplex,

11. Gastrosis fungosa, III. Zymosis gastrica — unterschieden dnrch die

speciellen Symptome und das Vorhandensein verschiedener organischer

Shuren.

I. Organacidia gastrica simplex entsteht durch zeitweiliges Auf-

treten organischer SAuren im Magen in entweder absolut oder relativ zu

grossen Mengen, verursacht durch den Genuss von Fruchten, Salat, starkem

KSse, „Picklesu etc. Die Symptome vom leichten Sodbrennen bis zu

heftigen KrAmpfen und Krbrechen gehen nach einem Brech- oder Abfuhr-

mittel schnell voriiber. Heftige KrSmpfe mit Temperaturen von 41—42°C.

verschwindcn schnell nach einer Dose Calomel.

II. Gastrosis fungosa — die h&ufigste der Erkrankungen — be-

handclt der Verf. sehr ansfuhrlich. Er unterscheidet zwisclien Gastritis

(hervorgerufen durch Entzundung) und Gastrosis, bedingt durch chemische

Veranderungen; er nennt sie fungosa, weil er Schimmelpilze dabei ge-

funden hat und zwar vornehmlich zwei Arten, die gelblich-grfln und

dunkelrot unter dem Mikroskop erscheinen, wShrend sie makroskopisch in

gleichfarbigen Streifen oder Flecken auftreten. Die dunkelrote wird hanlig

fiir Blut gehalten, die grime fur Galle. Die am hSufigsten gefundenen Pilze

sind: Penicill. glaucum, Oidium albicans und Aspergillus. (Verf. be-

schreibt ansfuhrlich die Arten des chemischen und mikroskopischen Nacb-

weises.)

Aetiologie: Die Pilze gelangen in den Magen durch den Genuss von

KSse, Gemuse, Frucht u. s. w., erzeugen jedoch nur dann Symptome, wenn

sie Gelegenheit haben sich im Magen weiter zu entwickeln, was durcb

Gegenwart von Zucker besonders begiinstigt wird.

Symptome: Sodbrennen. Schmerzen, Krampfe in der Pylorusgegend

und hinten in der Nahe des 8.—9. Ruckcnwirbels, brennender Schmerz

im Epigastrium, liinter dem Sternum und zwisclien den SchulterbISttern.

trockene Keltic, Durst, Polyurie. vermehrte Schweisssekretion, saurer Ge-

sclimack, Brechen und Stirnkopfschmerz.
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Die Diagnose wird durch die chemisclie und mikroskopische Unter-

suchung des Mageninbaltes ini hungrigcn Znstand wie nach Genuss einer

I’robemahlzeit festgestellt. Die Menge des Chymus ist eine sehr grosse,

der feste Teil sehr fein „mehlig“, die Farbe des flussigen Teiles griin, der

Geruch stechend, suss-sauer. Die grosse Menge des Chymus hat ihren

Grund nicht darin, dass der Magen atonisch ist, sondern ist durch eine

kranipfartige Contraktion des Pylorus bedingt, die wiederum durch die

Gegenwart von organischen S&uren im Magen hervorgerufen wird. Die grilne

Farbe des Chymus ist durch Pilxe verursacht, der stechende susse Geruch

durch organische S&nren. Die Art der chemischen Untersuchung wird

ausfuhrlich beschrieben.

Die Prognose ist in uncomplicirten Fallen durchaus gunstig.

Therapie: Zu vermeiden sind scharfe Kilse, shsses Obst, besonders

Trauben, desgleichen saure Speisen. Am besten ist nach des Verf.’s

eigener Erfahrung Fleisch nach orthodoxer judischer Methode „koscher“

bereitet. F.mpfohlen werden Magenwaschungeu vor dem Zubettgehen oder

vor dem Fruhstiick, jedenfalls aber wenu der .Magen leer ist. Arzneiliche

Therapie: An Stelle von Natr. bicarb. — Acid, mnriat. oder Acid, sttlph.,

Acid, phospb. ana 16 Tropfcn in einem Glase Wasser vor oder 20 Minuten

nach der Mahlzeit. Acid. nitr. dil. ist mit Vorsicht angewandt auch gut,

als Nachkur ist zuweilen Sol. Fowleri nStig.

111. Zymosis gastrica — hervorgerufen durch Hefezellen, die durch

hefehaltige Speisen und Getranke in den Magen gelangen, sowie durch

Verminderung der Quantitat oder beschrankte Sekretion von HC1.

Das Hauptsymptom ist Meteorismus. Die mikroskopische Untersuchung

weist Hefezellen in alien Stadien der Entwickelung nach, die chemische

Kssig- und Buttersaure.

Therapie und Prophylaxe sind die gleichen wie bei Gastritis fungosa,

besotiderer Wert ist auf das Vermeiden C02-haltiger Nahrungs- und Ge-

nussmittel zu legen. Frisches Brod ist ntir schadlich. wenn es in zu grossen

Quantitaten genossen wird, Nudeln, Maccaroni sind erlaubt, dagegen Kohl,

Ruben, rohe Zwiebeln zu vermeiden, ebenso Kaffee und Thee. Bohnen

und Erbsen sind erlaubt, wenn die iiussere Hiilse vorsichtig entfernt ist.

Als Getranke dienen Wasser und Milch, allein oder mit Vichy nach Ge-

schmack. Der Magen wird ausgewaschen und innerlich Mineralsauren ge-

geben: Acid, phosph., Acid, sulph. dil. ana 16 Tropfen in einem Glase

Wasser.

Oft tritt Gastrosis fungosa gleichzeitig mit Zymosis gastrica mit hef-

tigem Stirnkopfscbmerz auf, der nach dem Vcrf. dadurch entsteht, dass die

Kohlensaure direkt aus dem Magen zum Gehirn aufsteigt.

Carl Rosenthal.

P. Reckzeh, Das Verhalten des Blutes bei Maseru und Scharlach im

Kindesalter. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 46, S. 107.

Die roten Zelleti haben bei Maseru kein charakteristisches Verhalten;

bei Scharlach zeigt sich in der Hiilfte der Fiille eine bedentende Abnahme.

Bei Scharlach findet sich ferner nach Ablauf des fiebcrhaften Processes

gcwohnlich ein auffallender Reichtum an BlutplSttchen. — Wichtiger ist
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das Verhalteo der weissen Blutkfirperchen. Bei Maseru besteht Hypo-

lcukocytose, bei Scliarlach Hyperleukocytose auf der H8he der Krauklieit.

Diese Hyperleukocytose iiberdauert Fieber und Exantheui; erst zu Ende

der 2. oder Anfang der 3. Woche werden wieder noriuale Zahlen erreicbt.

Bei Maseru findet sich dagegen Lcukocytose mir bei Complikationen, ins-

besondere von Seiten der Respirationsorgaue, und vor allem bei Drflsen-

schwellungen. Bei letzteren sind die kleinen Lymphocyten vermebrt. —
Wahrend bei Masern die eosinophiien Zellen vermindert sind und h6chstens

lange nach der Entfieberung normale oder hochnorraale Werte auftreten,

ist beim Scliarlach stets Eosinophilie vorhanden. — NVeiter ist fiber das

Procentverhaltnis der einzelnen l.eukocytenarten zu sagen: Beim Scharlach

bestehen, besonders in den ersten Krankheit.stagen, im Vergleich zu den

Masern sehr hohe Procentzahlen fur die polynuclekren, neutrophilen Zellen,

wahrend im weiteren Verlauf die Procentzahlen derselben zu Gunsten der

jungeren Zellformeu sinken; bei Masern hingegen verringert sich der

Procentgehalt der Polynucleiren im Laufe der Erkrankung bis auf etwa

50— OOpCt. im Mittel, und zwar zu Gunsten der Lymphocyten, die pro-

centisch bedeutend hOhere Werte zeigen als bei Scharlach.

Stad thagen.

llenilix, Ein Fall von Pleuritis pulsans dextra. Munch med. Wochenschr.

1903, No. 20.

In dem mitgeteilten Falle handelt es sich um einen typischen Fall

von Pleuritis resp. Empyema pulsans, wo diese Affektion — was ausserst

seiten ist — rechts auftrat. Die Theorie der Erscheinung betreffend. geht

aus der grossen Differenz der Meinungen mit grosser Wahrscheinlichkeit

hervor, dass sich das Auftreten nicht fur alle Falle durch die gleicben

pathologischeu Verhaltnisse erklaren lasst. Folgende Bedingungen er-

scheinen indess im Allgemeinen vorhanden sein zu niQssen: 1. lebhafte

Herzaktion, 2. muss die pulsirende Stelle der Tboraxwand i miner einen

geringeren Widerstand der Pulswelle bieten, als die iibrigen das Exsudat

begrenzenden Wande, 3. wahrscheiulich (sicher ist das nicbt bewiesen)

muss eine Abkapselung des Exsudats bestehen. Die Bevorzugung der

lioken Seite ergiebt sich aus der fur L'ebertragung der Herzbewegung

geeigneteren kurzeren Strecke und dem Fehlcn des die Fortpflanzung der

Pulswelle nach rechts hindernden Mediastinums. Dass iiu vorliegenden

Falle ein rechtsseitiges Empyem pulsirte, lag daran, dass das ziemlicb

betrachtliche abgekapselte Exsudat dem Herzen (welches infolge eines

Klappenfehlers eine sehr kraftige Aktion hatte) fest angepresst war und

vermOge seiner dickflussigen, fast turaorartigen Masse zur Eutstehung der

Erscheinung sehr gunstige Momente hot. Schaefer.

Gray, Points in the early diagnosis an treatment of acute intestinal ob-

struction, with an illustrative case. The Scottish med. and snrg. Journ.

Jan. 1903.

An der Hand eines Falles, der eine zweimalige Operation wegen eines

durch Adhasionen hervorgerufenen Darmversch losses notig machte, werden

die lleussymptome in Riicksicht auf ein miiglichst zeitiges operatives Eiu-
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greifen betrachtet. Verf. bait cs fur geboten, (lass die Operation nicht

lunger als 24—36 Stunden nach deni erstcn Auftreten der gefahrdrohenden

Krscheinuugen aufgeschoben wird. Als eiti wichtiges Symptom zur recbt-

zeitigen Erkennung einer Darmocclusion erscheint ibm das AuslOsen peri-

staltischer Bewegungen durcli Kaltereize, die durch das Auflegen der kalten

Hand oder den Aethcrspray hervorgerufen werden kOnnen, oder durcli

inechanische Reize, wie kurzdauernde, tiefe Palpationen des Abdomen.

Schreuer.

W. Cimbel, Beitr3ge zur Lehre von den Geschwiilsten im 4. Ventrikel.

Virchow’s Arch. Bd. 166. (2).

0. berichtet fiber zwei Falle von Geschwiilsten im 4. Ventrikel. in

dem ersten erfolgte der Tod spontan ziemlich pliitzlich; es bestanden

Kopfschmerz, Krbrechen, Stauungspapille, Schwanken beim Stehen, Neigung

nach links zu fallen, linksseitige Hemiparese, Erregtheit, Convulsionen etc.

In dem zweiten herrschte unstillbares Krbrechen vor, mit Blutgehalt und

blutigem Stuhlgang. Unter den 33 Fallen von Geschwiilsten im 4. Ventrikel

traten besondcrs haufig liervor unter den psychischen StOrungen: Schlaf-

losigkeit, raelancholisclic Verstimmung (oft mit intermittirendem Charakter),

Desorientirtheit; zehnmal fand sich Stauungspapille, Neuro-Retinitis oder

Blutungen am Augenhintergrunde; sehr haufig war Kopfschmerz, der Naclits

evacerbirt und meist im Hinterkopf und Kacken sitzt; 17mal trat Er-

brechcu auf, und muss dieses melir auf die Compression des Vaguskernes

(Lokalsymptom) zurQckgefuhrt werden, als auf die allgemeinen Druck-

erscheinungen. 12 Falle zeigten AugenmuskellAhmungeti, meist im Ab-

ducens-, seltener im Octilomotoriusgebiet; 9mal war der Facialis erkrankt,

seltener der Acusticus, Glossopliaryngcus und die Obrigen Kerne der Med.

oblong. In der Regel machten die Tumoren keine Metastasen und w&ren

bei zeitiger Diagnose der Hand des Chirurgen zugfinglich. Was die mikro-

skopischen Untersuchungen in den bescbriebenen Anfallcn anbetrifft, so

lehren diese, dass das Gerebellnm das Puuctum minimae resistentiae dar-

stellt, nach welchem die Tumoren wachsen; zur Atrophie der Parkinje-

schen Zellen geniigt schon eitie relativ leichte Compression, wahrend die

Ganglienzellen der Med. oblongata ausserordentlich widerstandsfahig sind,

ebenso wie die Nerven selbst; aucli das Ependym bildet einen festen

Schutz der Med. oblongata und wird durcli Gliawucherung in seinem Schutz

vermehrt. Gliawucherungen und GefUssneubildungen gehen lange einer

anatomischen Verfinderung der Med. oblongata voraus. Die durch die

Compression ausfallenden Fasern im Cerebellum vcrteilen sich diffus und

besonders auf den Kleiuhimseitenstrang und die Pyramidenbahnen sowie

ihre Nachbarschaft. Gliome, Angiosarkome, Periteliome und Cysticerken

sind die haufigsten Tumoren des 4. Ventrikels. Die Cysticerken inachen

fast alle nur allgenieine Erscheinungen des Hirndrucks. S. Kalischer.

E. v. Leyden, Redlieh, v. Striimpell, Myelitis acuta. Referat. Verhandl.

d. 19 Congr. f. inn. Med. Berlin 1901.

Der erste Ref. behandelt die Aetiologie (Infektion, Trauma, Intoxi-

kation, ascendirende Neuritis, Myelitis, M. durch Schreck), den Verlauf,
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die Prognose und Therapie der aktiten Myelitis, der zweite Ref. die

pathologisch-anatoniischcn Yerhilltnisse, deren systematiscbe Darstellung

noch grosse Schwierigkeiten macht. Daruber, dass die Poliomyelitis acuta

einem akuten Entzundungsprocess eutspricbt, bei dessen histologiscbem

Rilde vaskulare Vorgange ini Vordergrundc stehen, scbeint sich mehr und

melir cine Einigung unter den Autoren anzubahnen. Weniger Ueberein-

stimmung berrscht u be r die Abgrenzung der ubrigen akuten Myelitiden

von auderen spinalen Processen. So einfacb das Postulat erscbeint, als

Myelitis nur das zu bezeichnen, was entziindlicb 1st, so scbwierig ist es.

im Kiickenmark diesen Vorgang von den sogen. Degenerationen zu trennen.

In den GefiUsver&nderungen an und fur sicli z. B. kann ein absolut ver-

lftssliches Merkmal zur Abgrenzung der akuten Myelitis von anderen Pro-

cessen nicht gefunden werden, ebenso wenig wie einem der bei Myelitis vor-

komnienden bistologischen Befunde eine solcbe Bedeutung zukommt — es

giebt also kein einziges histologisches absolut sicheres Merkmal fur die

Myelitis. — Komincn im Mark nebeu entzuudlichen degenerative Processe

vor, wie dies hitufig geschiebt, so kdnnen aucli die letzteren als Folgeu

eines Entziindungsprocesses, also als zur Entzundung gchorig, betrachtet

werden — so die vielfach beobacbteten Erweichungs- resp. nekrotiscben

Herde; und dies urn so mehr, wenn andere exquisit entzfindlicbe I-asiomm

ausserdem vorhanden sind. Infektionen und Intoxikation spielen bier eine

Hauptrolle, manche dieser toxischen Faktoren fubren allerdings zu rein

degenerativen Vorgangen. v. Str. behandclt die allgemein-pathologiscben

Grundlagen der Myelitis. M. Br ascii.

H. Cushing, The taste fibres and their independence of the N. trigeminus.

Deductions from thirteen cases of Gasserian Ganglion exstirpation.

Johns Hopkins Hosp. Bullet. 11)03, No. 144— 145.

An 13 Personen, denen wegen schwerer Trigeminusneuralgie das

Ganglion Gasseri exstirpirt worden war, bat C. Versuche uber die Ge-

xchniacksempfind ungen an der Zunge der operirten Seite angestellt. In

einigen Fallen war es moglich, diesc Enipfindungen vor der Operation zu

prufen und alsdann die Ergebnisse mit denen nach der Operation zu ver-

gleicheu. Indem wir, was die Einzelheiten der sehr lesenswerten Arbeit

betrifft, auf das Original verweisen, geben wir bier nur die Schluss-

folgerungen Verf.’s wieder. 1. Dio Geschmackserapfindung bleibt nach der

Operation auf deu hinteren Teilen der Zunge stets erbalten und ist aucli

auf den vorderen zwei Dritteln der Zunge niemals dauernd oder voil-

kommeu verschwunden. 2. Ein zeitweiliges Verschwindeu oder eine

Herabsetzung fiudet sicli fiir einige Tage nach der Operation au dem

vorderen und anilsthetisclien Abschnitt der Zuuge. 3. Dieser nur zeit-

weilige Verlust der Funktion ist moglicherweise durch eine mechaiiiscbe

oder toxische Stbrung bedingt, welclie die Degeneration des N. Lingualis im

Gefolge hat. 4. Idlsionen des Trigeminus kOnnen mit GcscbinacksstOruugen

im Chordabereicb verbunden sein, ohne dass man zu sr.bliessen notig hat.

dass der Trigeminus den Weg fur die Geschmacksreize abgiebt. 6. Der

Trigeminus fubrt wabrscheinlicb keine Gesclunacksfasern zum Gehirn weder

vom vorderen, noc.li vom hinteren Abscbnitt der Zunge. Bernhardt.
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Richter, Ueber pener.il isirte Xanthome, besonders das Xanthom „en

tumeurs“. Monatsh. f. prakt. Oermatol. Bd. 36, No. 2, 3.

In dem einen der beiden void Verf. mitgeteilten Fftlle handelte es

sicli uni die seltene geschwulstartige Form der Krankheit, uni ein Xanthoma
turoefactum (Xanthome eu tumeurs Beskier und Doyon, Xanthoma mollusci-

forme KOBNKR). Bei der s
/4 Jahrc alien Pat. fanden sich auf dem bchaarten

Kopf und ini Gesicht, in geriugerer Zalii am iibrigen KSrper, rehbraune,

pfennig- bis zweiniaikstiickgros.se, halbkugelige, weich-elastische Tumoren,

darunter am Kinn ein gestielter. Die grosseren von ihnen erinnerten durcb

ibre Farbung und htickerige Oberfl&che an Macronen. — Der andere, einen

45j&hrigen Mann betreffende Fall stellte ein Xanthoma multiplex tuber-

cnlosum et tuberosum dar. Hier bestanden zahlreiche kleinere. meist

.stecknadelkopf- bis linsengrosse, teils rote, teils gelbe Knotchen an den

Ellenbogen, auf dem GesSss und an der binteren oberen Partie der Ober-

schenkel, auf den Handtellern und in den Gelenkfurcben der Finger.

Stellenweise, wie besonders an den Ellenbogen, standen sie dicht gedrAngt

zu Gruppen vereinigt. Der Uriti des Pat. war zuckerfrei. — Die histo-

logischc Untersuchung der verschicdenen Xanthomformen von diesen beiden

Kranken, sowie raehrerer gehartcter glykosurischer Xanthelasmata zeigte,

dass es sich bei alien urn cine aus Zellen und Bindegewebe bestehende

F.inlagerung in die Cutis handelte. Die, namentlich beim Xanthoma tunie-

factum, an Masse bctrachtlicb iiberwiegenden Zellen bilden Complexe,

welche das Bindegewebe zu feineren und starkeren Ziigen auseinandcr-

drangen; es sind teils normals, teils vergrOsserte Bindegewebszellen, liaupt-

saehlich aber die charakteristischen wabigen, mit FetttrOpcheu gefiillten

Xanthomzellen. Beim Xanthoma tumefactum ist das Protoplasma dieser

letzteren viclfach so ineinandergeflossen, dass die einzelneu Zellen keine

Abgrenzung mehr erkennen lassen. Ausserdem fanden sicb bei dieser

Xanthomform auch noch eigentumliche Kiesenzellen mit zweierlei Proto-

plasma. Das Bindegewebe ist beim Xauthoma tumefactum rein collagener

Art und auch bei den anderen Formen sind die elastischen Fasern auf ein

Minimum redneirt. In seiner Anordnung zeigt es nur beim glykosurischen

Xanthom eine gewisse Kegeltn&ssigkeit. Dass es sich, wie KoniNSON und

YOrOk annehmen, bei dem diabetiseben Xanthom urn einen entzuudlichen

Process handle, bestreitet Verf. H. Muller.

Hahn, Ueber die Beziehiingen zwischen Blasenerkrankuugeu und Myomen
mit Rucksicht auf die Prognose derselben. Munch, med. Wochenschr.

1902, No. 40.

Lagever&nderungen und Tumoren, namentlich Myonie des Uterus, ins-

besondere des fixirten Uterus, hindern ein Ausweichen desselben bei Fullung

der Blase und geben somit Veranlassung zur Incontinenz und Harndraug.

Hochsitzende Myorae kAnnen durcb Compression der Ureteren zu Hydro-

nephroseu fuhren. Bei chrunischem Blasenkatarrh und zugleich vorhan-

denen Myomen, die buchtenartig in die Blase vorspringen und gleichsam

Divertikel bilden, in denen sich stets eitriger Haru vorfindet, wird die Kx-

stirpation der Myomc die rationellste Tlierapie sein. Blasenstorungen geben
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also auch dann Veranlassung zu operativem Ringreifen bei Myonien, wenn

andere Syniptome, wie Blutungen, Dysmenorrhoe and Schmerzen fehlen.

W. Karo.

Kriimer, Untersuchungen fiber die tubare Kieinbettung Arch. f. Gynfikol.

11)03, Bd. 08, H. 1

K. hat tinter l.eitung voii PFAXNENSTlltr, verdienstliche Untersuchungen

fiber die tubare Kieinbettung angestellt. Die Kinzelheiten seiner Kesultate

mfissen ini Original nachgelesen werden. Durch K.’s Arbeit finden die

Forschungen von FOth, Heinsius, Aschoff u. A. eine Bcstfitigung. Seine

Krgelinisse fasst K. in den folgenden Schlnsssfitzen kurz zusammen:
1. Die Rinbettnng des Eies in der Tube vollzieht sich wie im Uterns

nach physiologischcn Gesetzen, indent es in die Gewebe der Mutter auf-

genoinnien und vollstfindig unikap.se It wird.

2. Die V’erschiedenheiten zwischen den weiteren Vorgfingen beim

Wachstum des Kies in der Tube gegenfiber denen bei uterincr I.okalisation

erklfiren sich durch die ffir die Kiaufnahme ungeeignete Struktur der

Tubenwand.

3. Die Moglic.hkeit der Rieinbettung von einom Nebengange aus ist

nicht von der Hand zu weisen. Sie erklfirt zwanglos den tiefen inlra-

nmskulfiren Risitz und das Ziistandekomraen der Graviditfit in sonst nor-

malen Tuben. Br. Wolff.

llahn, Zur Frage der Hiiufigkeit und Aetiologie der TubargraviditSt.

Munch mcd. Wochenschr. 1903, No. 0.

11. hat die an den Wiener k. k. Krankenanstalten mittels Uaparo-

tomie und vaginaler Incision operirten Fftlle von Extrautcringraviditst

tabellarisch zusammcngcstellt. In den Jahren 1892 - 1897 war die Zalil

der Ffille nicht selir variabel, dagegen war in den letzten 2 Jahren ein

starkes Anstcigen beinerkbar. — Die hfiufigste Ursache der Extrautcrin-

graviditat ist zweifellos die Gonorrhoe. — Die Extrauteringraviditfit kommt

daher hfiufiger dort vor, wo auch die Gonorrhoe hfiufiger ist, also in

grossen Stfidten. — Die Zalil der Ffille von Rxtrauterinschwangerschaft

scheint in den letzten Jahren zugenomnten zu haben. Die Ursache dafur

liegt teils in deni ininier weiteren Untsichgreifen der gonorrhoischen In-

fektion, teils in der Vervollkomtnnung der Diagnose und Behandlung der

Tubenschwangerschaft. in den letzten Jahren, durch die viele Ffille als

solche erkannt und der Heilung zugeffihrt werden, die frblier ffir etwas

auderes gehaltcn wurden. — Die Erfolgc der Behandlung der ektopischen

Schwangerschaft, sowolil die der operativen, als die der couservativen,

sind fiberatis gute, so dass die Gefalir der Kx trail teringrav id itfit, die fruher

ffir sehr gross gait, wesentlich verringert ist. — Die beste Prophylixe

gegen Kxtranteringraviditfit liegt in dent Schulze vor gonorrhoischer In-

fektion. Br. Wolff.

Kiuaeuduiigen ftir das t'cutralhlalt werden au die Adresst* des Urn, Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Franzdsixelie Strafe 21) oder an dio Verlag$haudiuiiK (Berlin NW., U liter den Linden 6$) eibeteu

Ycrlag von Augitat llirachwald in Berlin. — Drurlc von It. Krhomtchcr in Bfrlin.
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Inliult: Gorschkofp, Geruchscentren in der Rinde. — Oki.kzknne,
Mitwirkung der Bakterien bei der Verdauung. — Tango, Zur Energetik dor Onto-
gencse. — Mribknurihei, Versuche mit Hefepresssaft. — Hihiov, Zur Bio-

iugie der Hefc. — Pironk. Zum Studium der Uypernephrome. — WOlviiq,
Eilensionsvcrband nach Heusner. — Friedrich, Aetiologie und Thcrapie der

diffusen Peritonitis. — Webnitz, Behandlung akuter Infektionskrankbeiten. —1

Hallackr, Wert der Iridektomie. — Grunkbt, Augeborene totalc Karbeublind-

beit. — Denkkr, Zur Anatomic des Gcbbrorgans der Cetacea. — Glas, Thio-

sinamin bei Rhinosklerom. — Hukppr, Zur Tuberkulosefragc. — Conhaoi,
GiftstofTe von Ruhr- und Typhusbacillen. — Woroscimi.sk v, Behandlung des

Typhus mit Scbwefel. — Kuckrin, Fiilie von Oesophaguscarcinom. — Kirikow
und Korobkow, Leukocytose bei der Hanot’schen Krankheit. — Fbiebkk, Be*
bandlung der Pertussis. — v. Merino, Ueber Sauglingsernahrung. — Stein-
r

a

c s , Fall von Morbus Addisonii. — C-ohnheim, Infusorien im Vcrdauungstraktus
des Mensehen. — Woi.kowbki, Lebereirrhose beim Kinde. — Spillkk und
Frazier, Poli.in«br, Kntlernung des Ganglion Gasseri. — Kopkzynski, Ueber
Lues cerebri. — Bloch, Galvanotherapie des Meniere’schen Symptomencoinplexcs.
— Coun, Behandlung der Furunculosis. — Taussig, Postoperative Harnver-
baltuog. — K lei Nil Acs, Die abdomiuale Radikaloperatiou.

J. (JorselikofT, Ueber Geruchscentren in der Rinde. Arbeiten aus der

Petersb. psych, u. Nervenklinik (V. Bechterew) 1902, Bd. II.

Die umfangreiche Mnnograpbie, der zahlreicbc Tierversuche zu Grunde

liegen, besrbaftigt Rich mit der Uokalisation der Geruchscentren. Verf.

kommt zu fulgenden Schltlssen:

1. Beim Hunde liegen die Centren ini Lobns pyriformis vovwiegend

in den innersten und untersten Partien, in der Gegend des Gyr. unciuatus

und Gyr. liyppocampi.

2. Nach einscitiger hxstirpation des fob. pyriformis erfolgt to taler

Geruchsverlust auf derselben und Verminderung auf der entgegengesetzten

Seite (wohl infolge partieller Faserkreuzung).

3. Intensitat und Dauer der Stbrung liangt von der GrOsse der L&sion

ab. Die Regeneration des Geruchsinns wird bewirkt durch benachbarte

unversehrte Rindenregionen.

XLI. Jahrgang. Sit)
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4. Die Exstirpation aller ubrigen Rindengebiete, einschliesslich der

Geschmacksregion, fuhrt gewbhnlich xur Abnabrae des Geruchsinns; die-

selbe ist meist von geringer Dauer und auf der gleichnamigen Seite starker.

5. Die Lokalisation der einzelnen Geruchsempfindungen lasst sich

durch Tierversuche nicht feststellen.

6. Die elektrische Reining der vorderen Partien des Lob. pyriformis

bewirkt Contraktion des gleichseitigen Nascnflugels oder den Rinden-

geruchreflex, was mOglicherweise durch reflektorischen Reii der sensible

Nerven verursacht wird.

7. Nach einseitiger Exstirpation der Geruchsregion beobacbtet man

sekund&re Degeneration (vorwiegend auf der gieichen Seite) im Bulbus

olfactorius, in der ausseren Wurzel des Tractus olfactorius und in alien

Fasern des Fornix iongus, ebenso im Fornix und Stabkranz des Sehhugek

8. Beim Menscheu liegen die Centren in der Gegend des Gyr. liyppo-

campi. M. Urstein.

C. Delezenue, Les kinases micrnbiennes. Leur action sur le pouvoir

digestif du sue pancreatique vis-a-vis de l’albumine. Compt. rend, de la

soc. de biol. T. LIV, p. 998.

D. weist darauf bin, dass man bei Verdauungsversuchen die Mit-

wirkung von Bakterien ausschliessen muss. Nicht nur, weil sie selbst

eiweissverdauend wirken kOnnen. Selbst wenn das nicht der Fall ist, sind

sind sie im stande, andere eiweissverdauende Fermente, r. B. das tryptische,

wenn es auch an sich unwirksam ist, zu aktiviren, also wirksam zu

raachen. Es sebeint dies durch Fermente zu gcschehcn, die von den Bak-

terien abgesondert werden und nach Art der in der Duodenalschleimbaut

festgestellten Enterokinasc wirken. D. liess Bac. subtilis, den Finkler-

Pnor'schen, den Bac. mesentericus vulgatus sich auf tryptisch unwirk-

samen Pankreassaft entwickeln; dieser verdaute dann Eiweiss. Dasselbe

geschah, wenn durch Berkefeldfilter gegangeue Culturen dieser Bakterien

zu iuaktivem Pankreassaft hiuzugefiigt wurden. Auf 10<) 0 erhitzt, ver-

lieren sie diese Wirkung. A. Loewy.

F. Taugl, BeitrSge zur Energetik der Outogenese. Erstc Mitteiluug. Die

Entwickelungsarbeit im Vogelei. Pfliiger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 93,

S. 327.

T. wollte die Menge der chemischen Energie messen, die wahreud der

Entwickelung des Vogeleies in andere Energieformen Qbergefuhrt wird.

Diese Energiemengo nennt er „Kntwickelungsarbeif* und bestimmt sie

dadurch, dass er calorimetriscb die Energiemenge des unbebruteten Eies

feststellt und sie mit der von Eiern, die sich in verschiedenen Stadien der

Eutwickelung befinden, vergleicht. Die gefundenen Differenzen im Energie-

gebalte entsprechen der Menge der bei der Entwickelung umgewandelten

chemischen Energie. — T. hat seiue Untersuchungen an Sperlings- und

Huhnereiern angestellt und giebt eine genaue Beschreibung der Methodik

und der zu beachtendeu Cautelen. — An Sperlingseiern fund er, dass bis

Digitized by Google



No. 36. Mkisknhkimkh. 611

zur vollstandigen Entwickelung des Embryo im Mittel von der Trocken-

substanz 15,7 pCt., vom ursprunglichen Energiegehalt 24,6 pCt. ver-

braucbt werden, bezw. in absolutem Werte 755 Cal. — Bei den Hiihner-

eiem ergab sicb, dass die Trockensubstanz um 11 pCt. abnimmt, die

chemische Energie ntn 13,5—20,1 Cal., im Mittel um 16 Cal. Diese

16 Cal., d. h. 6830 mkg, stellen also die Entwickelungsarbeit dar. —
Dabei scheint die auf 1 g Embryo (von T. als relative Entwickelungs-

arbeit bezeichnet) und auf 1 g embryonaler Trockensubstanz („specifiscbe

Entwickelungsarbeit* 1

) berechnete Arbeit wenigstens in den letzten Ent-

wickelungsstadien bei verschiedenen Embryonen gleich zu sein, und be-

tragt bier erstere 658 Cal., letztere 3426 Cal. — In den A nfangsstadien

der Entwickelung ist dagegen ein weit grOsserer relativer und specibscher

Energieaufwand erforderlich. — T. scbeidet die Entwickelungsarbeit in

zwei Pormen: die Bildungsarbeit der lebenden Zellen und die Er-

baltungsarbeit des gebildeten lebenden Materiales; erstere erfordert

nach seiner Berecbnung mehr Material als letztere. — Berechnet man
wciter den Energiegehalt der verbraucbten Eisubstanz, so findet man, dass

er pro Gramm iiber UOOO Cal. betrbgt, annahernd also dem Brennwert der

Fette entspricht. Die zur Entwickelungsarbeit nOtige Energie diirfte danach

hauptsitchlich durch Umwandlung des Eifettes geliefert werden.

Nun enthalt aber der sich bildende Embryo gleichfalls chemische

Energie aufgespeichert. Bestimmt man diese gleichfalls durch Verbrennung

des Embryos, und addirt sie zu der bisher besprochenen Entwickelungs-

arbeit, so erhalt man die Energiemenge, die wahrend der Embryogenese

uberhaupt verwertet wurde. Sie macht ungefAbr die H a I fte der urspriing-

lich im Ei vorhandenen chemischen Energie aus, wovon a
/3 zum Aufbau

des Embryo verwertet werden, wahrend l
/3 in Form der Entwickelungs-

arbeit in andere Energiearten iibergeht. Von der gesammten Energie des

Embryo kommen dabei auf die Muskeln 28,3 pCt., auf die Knochen 22 pCt.,

auf llaut und Anhangsgebilde 21 pCt. A. Loewy.

J. Meisenheiiner, Nene Versuche mit Hefepresssaft. Zeitschr. f. physiol.

Cliem. 37., 518— 526.

Entgegen den Angaben anderer Autoren vergShrt die Zymase auch

nocb in starker Verdfinnnng, doch in erheblicher Weise nur bei Gegenwart

eines EiweisskOrpers (Hiihnereiweiss). Die Wirkung des letzteren kann

zweierlei Ursachen haben, indem es als colloidaler KOrper die Bestandig-

keit der gleichfalls colloidalen Zymase erhOht odcr letztere vor dem An-

griff der proteolytischen Enzyme des Hefepresssaftes schutzt. Rapp hat

durch Eiutragen von Hefepresssaft in Aceton kcin Dauerpraparat von be-

friedigenden Eigenschaften erhalten. Durch ErbOhung der Acetonraenge

(10 Teile anf 1 Teil Presssaft) erhalt man ein ausgezeichnetes Praparat,

das an Gahrkraft bisweilen dem friscben Presssaft uberlegen ist, offenbar

weil die storenden proteolytischen Enzyme empfindlicher gegen Aceton

sind als Zymase.

Die zucrst von F. B. Ahrens angewandte Methode der Presssaft-

concentration durch Ausfrieren wird am besten folgenderiuaassen ange-

39*
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wandt. Man Ifisst in hohen Cylindern den ganzeti Saft gefrieren mid erhSlt

beim Aaftauen zwei leicht trennbare Schicbten, eine obere farblose zymase-

arme und eine rotbraune unten scliwiinmendc von starker Gahrkraft.

TROMMBDORFF’s Beobachtung, dass durcli Alkoliolather ge fa liter Hefe

presssaft sich bei der Gram’schen Farbung und Safranin-Nachbeliaudlong

im Gegensatz zu Alkoholather-Dauerhefe nieht schwarzblau, sondern rot

farbt, bernht niclit auf einer Veranderung der Eiweisskfirper im Presssaft,

sondern darauf, dass die sich farbenden Hefebestandteile im Pressruckslanii

verblciben.

Schliesslicb berielitet Verf., dass bei zellfreier Gabrung als Neben-

produkt ebenso wie mit lebender Hefe 0,2— 0,5 pOt. fluchtige Sfiure auf-

trat; ein Teil des Zuckers (2,5 pCt. ad minimum) geht in Milchsaure

fiber. Neu berg.

It. 0. Herzog, Zur Biologie der Hefe. (Vorlfiufige Mittcilung.) Zcitscbr.

f. pbysiol. Chem. 37., 396— 399.

I. Bei der Selbstverdauung der Hefe erleiden (als Antiseptica) zuge-

setzte Stoffe innerhalb 2 bis 3 Wochen eine Verfinderung. So wird Salicyl-

alkohol zu Salicylsfiure oxydirt. Thymol wird in eine Saure verwandelt,

die in Hs0 und organischen Solvenzien bis auf Benzol und Ligroin leicht-

loslich ist; F. 187°. Cymol wird zu einer N-haltigen Substanz. II. Der

Process der Sporenbildung nimmt bei den einzelnen Heferassen einen

cbarakteristi8chen Verlauf; tragt man die Entwickelungsgeschwindigkeit auf

die Ordinatenaxe, die Temperaturen auf die Abscisse auf, so gelangt man

zu Curven, die mit den von Tammann fur Fermente erbaltenen grosse

Aebnlicbkeit haben. Die von vah’t Hoff bei cbemiscben Vorgiingen beob-

acbtete Kegel, dass eine Temperaturerhobung urn 10° eine Vcrdoppelung

bis Verdreifachung der Reaktionsgescbwindigkeit bewirkt, trifft auch fur

die Sporenbildung bei Hefen zu. Neuberg.

R. Pirone, Nouvelle contribution a Petude des tumeurs des reins d'origine

surrAnale (Hvpernepbromes). Arch, de med. experim. etc. 1903, .Mars,

p. 219.

Bei einem 40jabrigen Mann wurde ein linksseitiger, grfisstentcils

cystisch entarteter Nierentumor durch Nephrektomie entfernt. Die mikro-

skopiscbe Untersuchung ergab, dass e.s sich nicht, wie man vermntet hatte,

uni ein Nierensarkom handelte, sondern dass der Tumor suprareualen Or-

sprung hatte, eiu Hypernephrom war. Es famien sich die Zellcn mit

Fettgranulationen, die Zelleu mit brauuen Granula. das Phfinomen der

Metachromasie des Kerns, die charakteristische Struktur der peripher ge-

iegenen Kntitchen der Geschwulst. Dabei kann aber kein Zweifel bestehen,

dass der Tumor in der Niere selbst von abirrenden Nebennierenkeimen

seinen Drsprung genommen hat nnd nicht etwa von der Nebenniere selbst,

deren Kapsel von dem Tumor getrennt ist. Verf. betont dann den Poiy-

morphismus dieser Hypernephrome. Wfihrend der bier untersucbte Tumor,

wie viele andere derartige Tumoren, eine knfitcbenformige Struktur besass,

feblt dieselbe in anderen Fallen vollkommen; anch der Aufbau der epithe-
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lialeu Zcllen variirt sehr betrfichtlich. Verf. ist der Ausicht, dass die

wechseinde Form dieser Tumoren mit der Abstammung von veracbiedenen

Abschuitteu der Nebennieren zusannnenhAngt, mid dass es kfinftighin ge-

lingeu dfirfte, aus Form und Zellstruktur dieser Tiituoren die Abteilung

der Nebenniere, von der der Tumor stammt, mit Sicherheit zu diagnosti-

cian. M. Kotbmann.

M. Wiilfing, Uer Exteusionsverband nacli Hel'SNER Munch, med. Wochen-

scbrift 1902, No. 38.

Zur Anlegung des Extensionsverbandes nach HEOSNER gehfiren:

1. Ein Sprayapparat. Derselbe besteht aus ciner gewOhnlichen, etwa

100— 150 ccm fassenden Flasche sowic einem TfOrmig geformten Kohrchen,

das in einem durchlochten KorkstOpsel seinen Halt findet. Der senk-

rechte Schenkei dieses T fiberragt nach unten den Stfipsel nur lira ca. 1
/t cm,

neben demselhen ist noch ein zweites Kohrchen in den StOpsel eingelassen,

das mit seinem unteren Ernie in die Flfissigkeit eintaucht, mit dein anderen

an der dem Mundstiick gegenuberliegenden OefTnung des horizoDtalen

T-Schenkels endigt.

2. Die Sprayflfissigkeit (01. ricini 3,0, Resin. Damarrh. Coloph. ana 10,0,

Terebinthin. 1,0, Aether Spirit. 01. terebinthin. ana 55,0 Ultra).

3. Extensionsstreifen von verschiedener Breitc und Liinge, je nach

dem zu extendirenden died und dem Alter des Patienten. In Heusner’s

Klinik icrwendet man jetzt ausschliesslich einen weissen, wolligen, flanell-

Ahnlichen Stoff, sog. Buckskin oder Moleskin, der recht starken Zug ver-

trSgt und in jedem Tiichgeschllft zu billigem Preise erbiiltlich ist. Das

zu extendirende Glied wird vermittels des mit dem Munde angeblasencn

Sprayapparates von alien Seiten leicht eingestaubt. Nachdem die Knfichel

dnrch schmale Wattekrfinzchen geschfitzt sind, wird der Extensionsstreifen

angelegt und mit einer Mullbinde fest angewickelt. Wenn der Verband

linger liegen soil, wird noch eine StSrkebinde fiber die weiche Binde ge-

wickelt. Ein solcher richtig augelegter Verband kann nionatelang liegen.

Han kann an demselhen einen beliebig starken Zug ansuben. Das Ab-

nehmen lfisst sich in der denkbar einfachsten Weise bewerkstelligeu. Nach

Abnahme der Bindentouren werden die Extensionsstreifen einfach abge-

zegen, was keine Schmerzen verursacht. Die Extensionsstreifen kunnen

gewaschen, gepliittet und dann noch mehrere Male wieder benutzt werden.

In der einfachsten Weise kann man endlicb so vorgehen, dass fiber das

mit der Sprayflfissigkeit eingestllubte Glied einfach ein vorher aufgerolltcr

Trikotschlauch gezogen wird, dcssen unten fibersteheudes Ende vorne und

hinten eingeschnitten wird. An den beiden seitlicheu Hitlften wird dann

der Gewichtzug befestigt. Die Sprayflfissigkeit erwies sich hei der bakterio-

logischen Untcrsuchung als keimfrei. Man kann dieselbe also ohne Sorge

aaf oder in die Niilie von Wunden bringen. Joacbimsthal.

P. L. Friedrich, Zur hakteriellen Aetiologie uud zur Behandlung der

diffusen Peritonitis. Arch. f. klin. Chir. 1902, Bd. 08, 2.

Die baktcrieile Aetiologie der ditTiisen Peritonitis ist noch nicht recht

geklArt; und wo uus die Erkenntnis fehlt, „da stellt ein Wort, ,die Viru-
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lenz‘ zur rechten Zeit sich ein.“ Es ist auffallend. dass wir bei der

diffusen Peritonitis so selten eine Verbreitung dcr Bakterien durcli die

Blutbahn beobacliten. Kliniscb thut man am besten, anch schon durcli

die Benenuung den Ausgangspunkt der Peritonitis (also z. B. peritvphli-

tische) zu kennzeichnen. Man findet oft im hangenden Tropfen der Ex-

sudatflussigkeit 6 — 8 Arteu von Bakterien und bei Ziicbtung gedeihen nur

2— 4 verschiedene StAmme; die ubrigen gedeihen nur anaerob und sind

daher bis jetzt oft Bbersehen worden. Gerade diese aber entwickeln oft

die giftigsten Toxine, die, schnell producirt, dem Kdrper scbnell einver-

leibt werden. Ihre Wirkung ist daber fast eine momentane, kann aber

obne dauernde ScbSdigung vorubergehen (im Gegensatz z. R. zur post-

diphtherischen Lahmung). Therapentisch empfiehlt F. subkutane In-

jektionen: 1—4 Liter pro die (6 Kochsalz -f- 30,0 Traubenzucker auf 1000),

auf 39°erw&rmt 5—20 Tage lang; aucb subkutan geeignet 100,0 Olivenol

1— 2 mat am Tage. Betreffend die BauchhOhle emplieblt F. im Anschluss

an seine Erfahrungen multiple Incisionen mit Drainage und giebt einen

besonderen Troikart an, zur Fuhrung von der vorderen Baucbwand bis iu

die Scheide. Unger.

Wernitx, Zur Behandlung akuter Infektionskrankbeiten. Therap. Monatsb.

1903, No. 1.

W. geht von dem Gedanken aus, dass es fflr den septisch inficirten

KSrper von grOsstem Nutzen ist, wenn ibm moglichst viel Fliissigkeit zu-

gefuhrt wird: 1 proc. KochsalzlBsung iRsst man aus einem Irrigator laugsam

in den Mastdarm ein- und ausfliessen, bis die FlQssigkeit etwa klar wieder

abfliesst; dies dauert etwa 1 Stuude. Nach einstundiger Pause l&sst man

wieder 1 Liter langsam (es muss eine Stunde dauern) einlaufen; diesmal

wird erheblich mehr resorbirt. So kdnnen in 24 Stunden etwa 10 Ein-

I3ufe gemacht werden. Nacb jedern Einlauf folgt Schweissausbruch und

Temperaturabfail, reichliche Urinsekretion, ohne Collapserscheinuugen.

Unger.

0. Hallaucr, Wert der Iridektomie an der Hand von 1200 lridektomie-

fallen zusammengestellt. Arch. f. Augenheilk. XLVII., S. 379.

(Schluss.)

Der zweite Teil der Arbeit entbalt die prophylaktische lridektomie.

Zun&cbst bespricht Verf. die praparatorische Iridektomie. In 94 Fallen

von Catarakt wurde dieselbe ausgefubrt, und zwar 73mal bei Cataracts

immatura und 21mal bei sog. Cataracta complicata. Die Operation hat

eine reifende Wirkung bei 73,8 pCt. der Cataracta immatura, und bei

9B pCt., wo diese Methode durch die Fdrster’scbe Massage vervollstftndigt

wurde. Bei Cataracta complicata wurde neben erlangten gunstigeren

Operationsverhaltnissen eine direkte Maturation von 57,1 pCt. erzielt durch

einfacbe Iridektomie.

Die Iridektomie ist bei Staaroperationen am Platze, da der Prolapsus

iridis vermieden und ein weit sicherer Heilungsverlauf bierdurch garantirt

wird als mit der einfaehen Extraktion. Horstmann.
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K. Grunert, Ueber angeborene totale Parbenblindheit. v. Graefe’s Arch,

f. Ophthalm. LVI., 1, S. 132— 195.

Die angeborene totale Farbenbliudheit, die in neuerer Zeit besonders

in ihrer Bedeutung fur die Tbeorien des Farbensehens gewiirdigt worden

ist, hat durch G. eine eingehende litterariscbe Beachtung gefunden. Er

giebt ausser der Geschichte ihrer Erforschung eine Uebersicbt der bisher

beschriebenen Falle und fugt funf eigene Beobachtungen hinxu. Bei drei

>on diesen war das zuerst von A. KOnig theoretisch postulirte und nach-

gewiesene centrale Skotom ebenf/IIs vorhanden.

Aus der Zusammenstellung ergiebt sich, dass totale Farbenblindbeit

bei MSnnern fast doppelt so oft als bei Frauen vorkomrat und die Here-

dity insofern eine Rolle spielt, als znweilen Geschwister an derselben

Anomalie leiden. Ausser der Farbenblindheit bestehen die charakte-

ristischsten Symptome in Herabsetzuug der centralen Sehsch&rfe, Lichtscheu

und Nystagmus.

Verf. sielit in diesen Symptomen, besonders der centralen Amblyopie

resp. dem centralen Skotom bei normaler peripherischer Sehschftrfe, dem
Vorgange KOnig’s und Kries’ folgend, den Ausdruck der Zapfenblindheit

bei intakter Funktion der Netxhautstabchen. Bei dem Feblen anatomischer

Befunde muss es nocb unentscbieden bleiben, ob es sich urn eine Anomalie

der Zapfen selbst Oder der von ihnen ausgehenden optischen Bahnen

bandelt. G. Abelsdorff.

Denker, Zur Anatomie des GebOrorgans der Cetacea. Anatom. Hefte,

berausg. von Merkel und Bonnet. Heft LXII. (1. Bd., H. 2, S. 423.

Sep.-Ausg.)

Auf Grund seiner anatomischen Untersuchungen an Phocaena, deren

Kinzelheiten in einem kurzen Referat sich nicht wiedergeben lassen

und deshalb im Original nachzusehen sind, glaubt D. in Uebereinstimmung

mit fruheren Beobachtungen von Claudius, dass der Ursprung der Schall-

nbertragung auf das Labyrinth bei den Cetaceen sich in der Weise ab-

spielt, dass die dnrch das Wasser fortgeleiteten Scballwellen auf den

Kopfknochen treffen nnd von hier aus die Luft der fast uberall’dem Kopf-

skelett mit ihren Wandungcn direkt anliegenden pneumatischen Hohl-

riume in Schwingungen setzen. Diese Schwiugungen werden aisdann der

lateralen Labyrinthnand, vor alien) aber dem Schneckenfenster und durch

dieses der FlQssigkeit der Scala tympani mitgeteilt. Schwabach.

Ulas, Ueber Thiosinaminversuche bei Rhinosklerom. Wiener klin. Wochen-

schrift 1903, No. 11.

Das Thiosinamin ubt seine Wirksamkeit wie auf Narbengewebe so

auch auf rhinoskleromatdsem aus, indem die Gewebsmassen und binde-

gewebigen Strange weicher und dehnbarer werden, so dass die Einfuhrung

von Tuben leichter gelingt. An sich ohne mechanische Nachhulfe fuhrt

es zu keincr Besserung. Es muss ebenso wie bei Oesophagusstrikturen

ditatirt werden; der Erfolg ist aisdann ein schnellerer und ein sicherer,

als bei mechanischer Behandlung allein. Daher ist die Thiosinamintherapie
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bei hochgradigen rhinoskleroraatSsen Stenosen der Nase als wirksames

Unterstiitzungsmittel der meclianisclien Tberapie zu erapfehlen. Dagegen

scheint es, dass bei hocligradiger subglottiscber Schwellung wegen der die

Stenose vergriissernden Reaktionserscheinung eine Contraindikation vorliegt,

wenn nicbt vorber tracheotomirt wird.

Das Tbiosinamin, ein Derivat des atheriscRen SenfOls, in Alkohol und

Aetber leicht loslich, wurde in IBproc. alkobolischer Lbsung subkutan zu

je '/2 Spritze gebraucht. W. Lublinski.

F. Hueppe, Bemerkungen znr Tuberkulosefrage. Prager med. Wochen-

scbrift 1902, No. 52.

Bei der Diskussion der Verbandlungen der crsten internationalen

Tuberkiilose-Conferenz zu Berlin im Herbst 1902 fuhrte H. zur Frage der

Tuberkulose in den Scbulen aus, dass ein Ausscbliessen saromtlicber

tuberkuloser I.ehrer und Schuler aus den Schulen praktisch undurcbfuhrbar

sei. Ffir ihn ist das Schwergewicht darauf zu legen, dass durcli Be-

scbrankung des wissenschaftlichen Unterricbts auf die Yormittagsstunden

und durch Pflegen geeigneler Leibesubuugen in den Nachmittagsstuuden

der Kiirper so gestahlt werde, dass er eine lnfektion mit Tuberkelbacillen

uberwitidet. Bei der Frage der Beziebungen zwischen Menscbeu- und Tier-

tuberkulose wies er darauf hin, dass derartige biologische Fragen nicbt

durch ein juristische* pro und contra, wie dies vom Referenten, dem

Priisidenten des Kaiserlichen Gesundheitsamtes, versucbt sei, entsrhieden

werden k5nne. Es werde viel zu wenig der inficirte KOrper und dessen

Reaktion beachtet und immer nur von den Bacillen geredet, als ob sie das

allein Ausscblaggebende seien. Nun sei es aber bei Tuberkelbacillen be-

reits bei Yerwendung kiinstlicber NUhrbOden mflglich, allniahlich Aende-

rungen zu erzielen; wie viel inehr miisse dies der Fall sein bei lebenden

Organismen, welche bei der lnfektion auf den betreffenden Bacillus cin-

wirken und ihn sich angewOhnen. Es bestehe allerdings eine Verscbieden-

heit zwischen dem vom Menschen und dem vom perlsuchtigen Rinde ge-

wonnenen Tuberkelbacillus, diese Verschiedenheit sei aber keine Art-

verscbiedenbeit, sie sei die Folge der fortgesetzen Passage durcb Mensch

bezw. Rind, wie solche VirulenzUnderungen fnr die verschiedenen lndi-

viduen aucb bei anderen Krankheitserregern bekannt seien. H. bait somit

daran fest, dass, wenn aucb gewisse Differenzen zwischen dem Bacillus

der menschlichen Tuberkulose und dem der Perlsucht bestanden, gleicb-

wohl die Artgleicbbeit aufrecht erhalten und daran festgehalten werden

miisse, dass gelegentlich auch der Rindertuberkulosebacillus auf den

Menschen iibertragen werden kOnne. Er verlangt daher, dass die bisber

bestebenden sanitfttspolizeilichen Bestimmungen binsichtlich Fleisch und

Milch aufrecht erbalten bleiben. H. Biscboff.

H. Conradi, Ueber Iflslicbc durch aseptische Autolyse erbaltene Giftstolfe

von Ruhr- und Typhusbacillen. Deutsche med. Wochenschr. 1903, No. 2.

Verf. bringt auf Agarplatten oberflachlich gewachsene Rakterien risen

in sterile Rbbrcben, versetzt sie mit etwa 2
/3 ibrer Menge 0,85procentiger
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steriler Kochsalzlflsung und halt sie fur 24 bis hflchstens 48 Stunden ini

Brutschrank bei 37°. Nach dieser Zeit wird die iiberstehende, gelblich

gefdrbte, meist klare Flussigkeit abpipettirt, mit der funffacheu Meuge

O,85proc. steriler Kochsalzlosung versetzt und durch Berkefeld oder andere

bakteriendichte Filter flltrirt. 1st die Keimfreiheit des Filtrates durch

Debertragen kleiner Mengen auf Bouillonrohrchen erwiesen, so wird jenes

im Vacuumapparat auf */10
— l

/M seines Volumens bei 35° eingedampft.

Wurde die aseptischc Autolyse Ifinger als 48 Stunden fortgesetzt, so waren

die Resultate ungunstig, desgleicben wurde bei antiseptischer Autolyse bei

Zasatz von Chloroform, Toluol, Gukalyptusbl etc., die Toxicitat des Filtrates

wesentlich beeintriichtigt. Dieses Verfahren der kurzdauernden aseptischen

Autolyse hat die Darstellung von wasserlflslichen Typhus und Ruhrgiften

ermiiglicht. Mit letzteren gelang es bei Kaninchen alle Symptome der

Ruhr hervorzurufen, bei Verwendung von Dosen, die erst nach 4—6 Tagcn

tfiteten, auch Geschwursbildung ini Darm. Verf. ist der Ansicht, dass

diese aseptische Autolyse der Bakterien zur Erscbliessung der Bakterien-

gifte beitragen wird. H. Bischoff.

J. Woroschilsky, Anwendung von gereinigten Schwefelblumen bei der

Behandlung des Typhus abdominalis. Therap. Monatsli. 1902, Nov.

Gegen Dysenteric wurde vor einigen Jahreu eine Combination von

Schwefel und Dower’schem Pulver empfohlen; auch W. hatte mit dieser

Behandluugsmethode bei mehreren ausgesprochenen Fftllen von Ruhr recht

gute Erfolge, die auch zu vcrzeicbnen waren, als Schwefel (Sulfur subli-

matuin) allein gegeben wurde. W. versuchte nunmehr den Schwefel, der

ja an sich in milssigen Gaben ein unsch&dliches Mittel darstellt, auch bei

Abdominaltyphus. Zur Verwendung kamen gereinigte Schwefelblumen, von

denen zweistiindlich 1,25 g, pro die 10, auch bis 12 g gegeben warden.

L'eble Nebenwirkungen wnrden trotz dieser grossen Dosen nicht bcob-

achtet; dagegen gewann \V. den Eindruck. dass, gleichviel in welchem

Stadium des Typhus die Behandlung begonnen wurde, stets sehr bald eine

entschiedene Milderung, Lindernng sAmmtlicher klinisclieu Erscheinungen

eiutrat, dass das Fieber allmahlich sank, das Allgemeinbefinden sich

besserte u. s. w.; bestanden vorher stSrkere DiarrhOen, so liessen diese

sehr bald nach, ja mitunter trat sugar direkt. Verstopfung ein. Die gdustige

Wirknng liesse sich erkliiren einmal durch die einhiillende Eigenschuft

des unloslichen Schwefels, welcher als schutzender Ceberzug die erkrankte

Schleimhaut vor jeder SchAdigung bewahrt, danti durch die bekannte anti-

phlogistische und endlich durch die zweifellos festgestellte antiseptische

Eigenschaft des Schwefels. — Kinige beigefflgte Krankengeschichten

zeigen die auffallende Wirksamkeit des Mittels; es wurde sich jedenfalls

empfehlen, bei etwaigen Typhusepidemien mit dein unschadlichen Schwefel

Versucbe in grSsserem Umfange anzustellen. K. Kronthal.

R. Kuckein, Ueber zwei Fillle von Oesopbaguscarcinom, welche unter

dem Bilde eines Aortenaneurysmas verliefen. Deutsche med. Woehen-

schrift 1902, No. 45, 40, 47.

Die im Mediastiuum sich entwickelnden Ge.schwuiste sind in der Kegel
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nnr mit Schwierigkeiten zu diagnosticiren. Eine Ansnahrae von dieser

Kegel niacht nur das Carcinom des Oesophagus, dessen Erkennung schon

durch die FunktionsstOrung des betroffenen Organes ganz erheblich er-

leichtert wird. Dass jedoch aucb einmal die letztgenannte Affektion gam

ausserordentliche diagnostische Schwierigkeiten bereiten kann, das beweisen

zwei von K. beobachtete FAlle, welche beide unter deiu genaucn Bilde

eines Aortenaneurysma verliefen. In dem ersten dieser Pal le, der einen

47 Jahre alien Mann betraf, hatte sicb ein grosses, von den oberen und

mittleren Teilen des Oesophagus ausgehendes Carcinom weit im Medi-

astinum ausgedehnt. Indem es in der Hauptsacbe centrifugal gewachsen

war, im Lumen des Oesophagus dagegen rasch geschwiirig zerfiel, kam es

trotz seiner Grflsse nicht zti dem Oardinalsymptom der Dysphagie. Dazu war

der Tumor auch nicht circular, indem er den binteren Teil der SpeiserShre

frei liess. [lurch seine Ausdehnung im Mediastinum kam es zu den Zeicben.

die ein Aortenaneurysma vortAuschten, den Schtnerzen, der ZerstOrung des

Nervns recurrens, den hochgradigen AtemstOrungen u. s. w. Ganz ahnlicb

verhielt es sich mit dem zweiten Falle, der einen 58 Jahre alten Fleischer-

meister betraf. Auch hier trat die SchluckstOrung fast volikommen in den

Hintergrund, wAhrend die ubrigen, zu der Fehldiagnose fuhrenden Sym-

ptome mehr als deutlich ausgeprAgt waren. Carl Rosenthal.

N. N. Kirikow und K. J. Korobkow, Ueber die Leukocytose bei der

Hanot'scben Krankheit (hypertrophischen, icterischen Lebercirrhose).

Petersb. med. Wochenschr. 1902, No. 29 u. 30.

Auf Grund ihrer Untersuchungen und Beobachtungen uber die Leuko-

cytose bei der Hanot’schen Krankheit (hypertrophischen, icterischen Leber-

cirrhose) kommen die Verff. zu folgenden Resultaten:

1. Unter C Fallen von Hanot’scher Krankheit wurde Hyperleukocytose

nur in einem Falle gefunden, der (lurch Lungentuberkulo.se complicirt war

(9800— 15600). Der mittlere Leukocytengehalt bei dieser K ran ken (bei

6 Bestimmungen) betrug 9600.

2. In 5 Fallen bestand Hyperleukocytose mit folgenden Mittelwerten:

6860 (14 Bestimmungen), 3970 (12 Best.), 1690(12 Best.), 2410 (1 Best.),

6290 (15 Best ). — Der letzte Fall betraf einen Halbwucbsling, bei dem

die Krankheit in der Kindheit begonnen hatte.

3. Von den letzten 6 Fallen nAherte sich in zweien, darunter bei dem

Halbwiichsling, der Leukocytengehalt nicht selten der Norm.

4. Die Zunabme der Leukocytose in den ersten Stunden nach dem

Mittagessen (nach Untersuchungen in 4 Fallen, darunter auch der Halb-

wuchsling) war unbestandig und im Allgemeinen schwach ausgeprAgt, dabei

bestand keine deutliche AbhAngigkeit vom Verdauungsprocess.

5. Bestandiger war (bei 3 Kranken) eine mAssige Zunabme der Leuko-

cyten nach Spermininjektionen; diese Zunahme war bei dem Halbwiichs-

ling sicher bedeutender als die Nachmittagssteigerung.

6. Im Allgemeinen war die Leukocytose bei der Hanot'scben Krank-

heit herabgesetzt.

7. Was den standigen Leukocytengehalt des Blutes betrifft, so zeigten
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von 17 Fallen (der Verff. und andercr) 12 Kranke Hypo- uud Ortho-

Icukocytose, und nur 5 richtige Hyperleukocytose.

8. Die Hyperleukocytose weist augenscheinlich auf eine jungere Er-

krankang oder mehr akutcn Verlanf, auf Complikationcn, auf eineii gleicli-

xeitigen anderen Krankheitsprocess oder auf die Entwickelung von schwerem

Icterus bin.

9. Der Ortholeukocytose nahekoramende Verhaltnisse, cbenso wie cine

mehr normale Reaktion auf Einflusse, die gewShnlich die Leukocytose er-

hfihen, sind augenscheinlich solchen Krauken eigen, die auch auf der H6he
der Krankheit ibre Krafte besser bewahren, deren Organismus krAftig zu

reagiren und sich scbnell zu bessern vermag.

10. Die Fabigkeit der leukocytaren Reaktion ist im Allgemeinen

schleckter erhalten bei Kranken rnit geringem standigen l.enkocytengebalt.

11. Der Leukocytengebalt geht nicht parallel dem Guhalt an Erythro-

cyten oder Harooglobin.

12. Die Processe der Leukocytose stehen bei der Hanot’schen Krank-

beit wahrscheinlich in Beziehung zurn Zustand der lyinpbatischen und

blutbildenden Organe, vielleicht ganz besonders der Milz.

13. Der Gehalt an Erythrocyten (6—2
*/a Millionen) und Hamoglobin

(85— 45 pCt.) isl gewOhnlicb berabgesetzt. In 4 Fallen betrngen die Mittel-

zablen der Erythrocyten: 3412 Tausend (4 Bestimmungen), 4760 Tausend

(5 Best), 3314 Tausend (7 Best.) und 3867 Tausend (7 Best.) bei dem
Halbwucbsling. Die entsprechenden Mittelwerte fflr das Hamoglobin waren:

c. 60 pCt. (6 Bestimmungen), c. 80 pCt. (6 Best.), c. 70 pCt. (3 Best.) und

c. 60 pCt. (8 Best.) bei dem Halbwucbsling. Eine bedentendere chloro-

tische Blutveranderung bestand also nicht. Bei der 5. Kranken war der

Hamoglobingehalt 45 pCt. (1 Best.).

14. Die relative Leukocytose in 4 Fallen mit Hypoleukocytose betrug:

1:497, 1:1200, 1:2085, und 1:013 bei dem Halbwuchsling.

15. Bei Verminderung der Erythrocyten und gleichzeitigem Felilen

absoluter Hyperleukocytose kann relative Hyperleukocytose (bis 1:250—180)
beobachtet werden. Carl Rosenthal.

J. W. Frieser, Ueber Pertussis und deren Behandluug. Prager med.

Wochenschr. 1902, No. 7.

Fur das beste Heilmittel gegen Keuchhusten halt Verf. das Antitussin.

Die Salbe soli kraftig nacb Art einer Massage an gewissen Hautpartien

(Hals, Interscapularraum, Brust vorn und seitlicb) eingerieben werden, bis

das ganze zu verwendende Quantum in die Haut eingedrungen ist. Dieses

Quantum betragt je nach dem Alter des Kindes ein luiselnuss- bis wallnuss-

grosses Stuck. Vor der Einreibung ist die Haut mit warmem Wasser und

Seife zu reinigen und gut abzutrocknen. Stadthagen.

J. v. Me ring, Zur Frage der Sauglingsernahrung. Therap. Monatsh. 1902,

No. 4.

Das Eiweiss der Kuhmilch ist bisher zu einseitig als Grsacbe ihrer
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Schwerverdanliclikeit angesehen wordeti. Audi das Felt derselben ist sehr

erlieblich von deni der nieiischlichen Milch verschieden; liaupbachlicii

darin, dass in der Kuhbutter grosse Mengen fluchtige Fettsfturen (lOpCt.)

enthalten sind, und dass bei Spaltnng der Kuhbutter — die zmn grossen

Teil schou im Magen vor sich geht — grosse Mengen der stark reizenden

Buttersfture entstehen. In nocli weit hOberem Maasse machen sich diese

Nachteile der Buttersftnreabspaltung bei den Butter enthaltenden Kinder-

mehlen geltend. Dagegen empfehlen sich das Fett des Eidolters und die

Kakaobutter dadurch fur die Nahrung des Kindes, dass sie keinc fliichtigen

Fettsitnren enthalten und keine Neigung zu ranziger Zersetzung aufweisen.

Der Bidotter hot noch als besonderen Vorzug seinen hohen Lecithingehalt

und seinen leicht verdaulichen phosphorhaltigen Eiweissktirper — das

Vitellin —
,

welches an Stelle eines Teils des schwerverdaulichen Kuh-

caseTns treten kann. Nach diesen Grundsatzen setzte v. M. ein Kinderuiehl

zusatnmen aus entfetteter Milch, Bidotter, Kakaobutter, Mehl, Zucker und

einem solcheni Quantum Molken, dass das Verhftltnis des Caseins zum

Albumin deni in der Frauenniilch vorhaudcncn genftliert wird. (Casein

5,5 pCt., Albumin 4 pCt.) Der Gesammtgehalt des Prftparats an Eiweiss,

einschliesslich des pflanzlichen, betragt 14 pCt.; der Gehalt an Milch-

zucker 20 pCt. Durch Diastase ist die Halite des Mehls in lOsliche I’ro-

dukte (Malzzucker und Dextrin) umgewandelt, die andere Halite durch

Backen aulgeschlossen. Btwas Hohrzucker giebt die nStige Susse. Ver-

suche mit dem Praparat, in deni Laboratorium von Zuntz angestellt, er-

gaben, dass insbesondere der Ansatz von Kalk und Phosphorsfture bei

Sauglingen sich gunstiger gestaltete, als bei Kuhmilchfutterung. Pas

spricht dalflr, dass Kuochen- und Nervengewebe in reichlicherem Maasse

gebiidet warden. — Der Calorienwert des Prftparats betrug pro Gramm

4,27 Calorien, von denen 3,9 = 91,45 pCt. zur Ausnutzuug gelangten.

Beim Rrwachseneu geniigten 574 bis 590 g des Prftparats pro die. Dabei

erwies es sich der gewOhn lichen gemischten Kost des Erwachsenen — bei

last identischer Zufuhr von Stickstoff und Calorien — wenigstens eben-

biirtig, vielleicht sogar Qberlegen. Stadthagen

Stoinhaiis, Bin Fall von Morbus Addisonii. Wiener ined. Wochenschr.

1902, No. 50.

Tvpischer Fall — einen jungen Soldaten betreffend — mit beider-

seitiger Nebennierentuberkulo.se und lolgendem intra vitam lestgestellten

Symptomencomplex: Adynamie, Erscheinungen von Seiten des Magendarm-

traktus, ausgesprochene Broncepigmentirung. Anatomisch konnte cine Ver-

ftnderung des sympathischen Systems nicht nachgewiesen werden, vielleicht

ist auch nocli hervorzuheben, dass die Krankheit nicht — wie gewfthnlich

sonst — mit sturmischen Erscheinungen nervOser Natur einsetzte, sondern

dass bis zum Ende der ubrigens alebril verlaufendcn Krankheit das Sen-

sorium vftllig Irei blieb. Schaefer.
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P. Cohnheim. lleber Infnsorien im Mageti uml ini Darmkanal des Menschen

mid ilire klinische Bedentung. Deutsche med. Wochenschr. 1903,

No. 12, 13, 14.

An der Hand einer Reihe von Fallen entwickclt der Verf. seine A»-

siclitcn fiber die Bedentung der Infusorien in der Magen- nnd Darm-
pathologie. Er fand dicse ticrischen Organismen bei Brkrankungen der

Speiserohre, des Magens mid des Darraes. Im Oesophagus und ini Magen
werden sie selten gefunden: ibr Vorhandensein deutet auf ein ini Zerfall

begriffenes Carcinom dicser Organe hin. lhre Eutwickelung im Magen ist

ferner von der Reaktion des Mageninbaltes abhangig: in cinem Magen, der

noch Salzsaure secernirt oder iii deni reichlich Milchs&ure gebildet wird,

sind Infnsorien lioch nicht beobachtet worden; desgleiclien atich nicbt in

Fallen von Pyloruscarcinom mit Staining der Ingesta. Bei benignen Pro-

cessen sind Infnsorien im Oesophagus und im Magen bisher nicht gefunden

wnrden. Im Darm dagegen, wo sie sehr liaufig als Begleiterscheinung

einer Enterocolitis angetroffen werden, sind sie ein Symptom fur ein

primaries, chronisclies Magenleiden (Gastritis, ineist atrophicans). Encystirte

Formen koinmen auch bei Gesunden vor, docli bat bei diesen Personen

fruher cinmal eine Gastritis oder Gastroenteritis bestanden. Da die In-

fnsorien nicht den Enterokatarrh erzeugen, so bedarf dieser nur der all-

gemein ublichen Behandlung: alle auf AbtOtung der Infusorien hinzielenden

Irrigntionen des Dickdarms sind zwecklos und schSdlich.

Den Infusoripn i in Verdauungskanal koniuit also nur eine symptouiatisch-

diagnostische, keine pathogene Bedentung zu. C. fand folgende 3 Species:

1. Trichomonas hominis, im Munde, Oesophagus, Magen und Darm,

2. Megastoma entericum, im Magen und Darm,

3. Plagiomonas hominis, im Darm. Schreuer.

A. Wolkowski, Ein Fall von Lebercirrhose im Kindesalter. Dictskuja

Medizina 1902, No. 3.

Der Fall betrifft ein 9jabriges Madchen und bietet auch in iltiologi-

scher Hinsicht ein grosses Interesse, insofern als der Vater der Pat. niehr-

roals ail Malaria litt und die Mutter in den beiden letzten Monaten der

Sellwanger.sch aft ebenfalls eine sehr schwere Malaria durchgemacht hat.

Pat. war bis zu 10 Monaten an der Mutterbrust nnd hatte sich normal

entwickelt. Dann aher stellten sich beim Kinde interniittirende Fieber-

anfsllc ein, die von Jahr zu Jahr intensiver wurden. Von ihrem funften

Lebensjahre an hekam die Kleine fast tiiglich 2—3 GlSschen Wein oder

Schnaps. Drsprunglich zu Heilzwecken gereicht hatte sich Pat derartig

an den Alkoholgenuss gewOhnt, dass es den Eltern niclit mehr moglich

war. davon Abstand zu iiehmen. Fiir das Zustandekommen der Cirrbose

macht Verf. zwei Momente verantwortlich, namlich den Alkoholismus und
die Malaria. KrwShnt sei nocli, dass die Behandlung mit Calomel gute

Resultate gezeitigt bat. M. Urstein.
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1) W. G. Spiller and ('h. H. Frazier, The division of the sensory root

of the trigeminus for the relief of tic douloureux; an experimental,

pathological and clinical study. Univers. of Penns, med. Bullet. 1901,

Vol. XIV, No. 19.

2) 4. Bollinger, Intracranielle Exstirpation des Ganglion Gasseri ohne

Unterbindung der Arteria meningea media. Orvosi Hetilap 1902,

21. Okt.

1) Die Verflf. versuchten zunachst bei Hunden die sensible Wurzel des

Trigeminus zu durchschneiden; die laterale Ilalfte der extracerebralen

sensiblen Wurzel wurde durchschnitten; Regenerationen wurden nicht beob-

achtct. Die Operationsmetliode fftr Menschen zur Entfernung der sensiblen

Trigeminuswurzel rnit Schottung des Ganglion Gasseri im ganzen oder

eines Teiles desselben wird genau bescbrieben. Diese Operation erscheint

den Verffn. einfacher und gefahrloser, wie die Exstirpation des Ganglion

Gasseri; vor allem lauft man nie dabei Gefahr, den Sinus cavernosus zn

verletzeu. Bei eiuem GHjahrigen Mann mit Trigeminusneuralgie wurde

diese Operation bereits mit gunstigem Erfolge ausgefiibrt.

S. Kalischer.

2) Verf. entfernte in funf Fallen das Ganglion Gasseri ohne Ligatur

der Arteria meningea media, die Operation wird hierdurch abgekurzt und

die infolge der Ligatur entstehenden Complikationen fallen weg. Der

vordere Ast der Art. meningea media liegt Ofter im geschlossenen Kanal

des Scheitelbeins, als in einer offenen Rhine, aber deshalb entsteht in

solchen Fallen bei der Blosslegnng nicht immer Blutung. lnfolgedessen

ist es unnotig, die Carotis ext. in jedem Falle im Vorhinein heraus

zuprapariren, denn im hOclist seltenen Blutungsfalle kann das Foramen

spinos. w.ahrend der Compression der Carotis communis tatnponirt oder

eventnell die Carotis ext. abgebunden werdeti. J. Hilnig.

St. Kopezynski, Zur Kenntnis der Symptomatologie und pathologischen

Anatomic der Lues cerebri. Deutsche Zeitschr. f. Nervenlieilk. 20. Bd.

3. u. 4. H.

Die 42jahrige Pat., syphilitiscb inficirt, wurde im Laufe von iwei

.lahren geistig sclnvacher und bekant plbtzlicb einen apoplektiscben Insult,

der eiue Hemiplegie zurftckliess; nach einigen Woclten trat eine Oculo-

motoriuslahmung ein. Eine energische Behandlung mit Jod und Queclt-

silber anderte an ihrem Zustande nichts. Die Demenz bestand ungemindert

fort, der rechtc Augapfel wurde ctwas beweglicher, Weite und Licbt-

reaktion der Pupilien unterlagen bestandigem Wechsel. Der Tod erfolgte

an einer Nieren- und Herzaffektion. Die anatomische Untersucbung ergab

zwei Erweichungshcrde in der Gegend der inneren Kapsel mit absteigender

Pyramidendegeneration, eine specifische Erkraukung der Hirnbasis, be-

souders an dem austretenden 3. Hirnnervenpaare, am Chiasma und an

den basalen Hirnarterien. Das so entstandenc Bild der oberen Hemiplegia

alternans war nicht durch einen, sondern durch zwei Herde hervorgerufen

Der Verf. verweilt des langeren bei der Besprechung der „schwankenden“

Pupillenreaktion, bei der Bcschreibung der syphilitischeu Gefftssentartnng
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und bci dor Tliatsache, dass sicli in dein vorliegenden Falle eine totale

Pyramidenkreuzung vorfaud. M. lira sell.

J. Bloch, Galvanotherapie des Meniere’schen Symptomencomplexcs. Prager

med. Wochenschr. 1903, No. 20.

Die Behandlung dor am Meniere'schen Symptomencomplex leidenden

Kranken bestand in einer quer durch den Schidel gelienden Galvanisation,

wobei abwechselnd die beiden Elektroden an der Scbuppc des Schlafen-

beins der einen und am Proc. mast, der nnderen Scite lageu. Stromstilrke

1—2 M.-A.; allmabliches Kin- nnd Ausscbleicben; Sitzungsdauer 4 bis

5 Minuten Sitzungen taglich oder einen Tag urn den anderen. Die Er-

folge waren sehr gunstige; jedenfalls ist es angebracht, einen Versuch in

den entsprechenden Fallen zu machen. Bernhardt.

M. Cohn, Einige Bemerkungen zur Behandlung der Furunculosis. Monatsh.

f. prakt. Dermal. Bd. 36, No. 4.

C. bat die combinirte Verwendung von IchthyolbSdern und Ichthargau-

salbe an sich selbst und an anderen Patienten als eine sehr wirkungsvolle

Behandlung ausgebreiteter und langdauerndcr Furunkulose bewiihrt ge-

funden. Die anfangs tfiglicb zu nehmenden Bader mit wenigstens 60 g
lchthyol sind freilich sehr teuer und werden aus diesem Grunde haufig

dnrch Creolinbftder ersetzt werden mussen. Die 6— lOproc. Ichthargan-

salbe, welche ubrigens in der Wasche untilgbare Flecke hinterlasst, soil

taglich 2— 3mal uberalt da sofort eingerieben werden, wo Schmerz, .lucken,

Rotung die Bildung eines neuen Furunkels ankundigen, dessen weitercr

F.ntwickelung dadurch Einhalt gethan wird. Nur in der Anal- und Genital-

gegend wirkt die Salbe leicht reizend, weshalb bier oft besser der Platiu-

brenner in Anwendung zu ziehen ist. Die chirurgischc Behandlung der

Furunkel widerrat Verf. im Allgemeinen; von innerliehen Mitteln (Schwefel-

wassern, Bierhefe, Levurinose) hat er keinen Nutzen gesehen.

II. Miiller.

Taussig, Ueber die post operative Harnverhaltnng und deren Folgen.

Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 40.

T. stellt zunachst tabellarisch die Haufigkeit der Harnverhaltung nach

gynakologischcn Operationen zusammen; in ungefahr 15 pCt. aller Falle

tritt dieselbe auf; am hUufigsten nach Operationen, bei denen die Blase

abgelOst werden musste. Die Harnverhaltung fuhrt, aucli wenn nicht

katheterisirt wird, h&uhg zu Cystitis, viel leicht infolge gleichzei tiger Darm-

contusion (?). Die Behandlung der Harnverhaltung besteht entweder in

intravesikaler Faradisation oder in Dilatation der Urethra. Die Cystitis

heilt am besten nach Argentumspulungen; die Verabreichung von Uro-

tropin t6tet zwar nicht die Cystitiserreger, hat aber auf deren Kntwickelung

einen hemmenden Einfluss. W. Karo.
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Kleiiilinus, Erfahrungen fiber die abdominalc Radikaloperation. Prager

mod. Wochcnschr. 1SK32, No. 48—61.

K. hat die abdoniinalc Radikaloperation wegen GebSrmntterkrebs bis-

her in 32 Fallen ausgefiihrt. Der Gang der Operation war zumeist folgen-

der: Vorbereitung, sodann steile Beckenhoehlagernng. Ausgiebiger Baucli-

schnitt, Spreizen dcr Bauchwunde mit seibsthaltendein Doyen’schen Spatel.

— Bedecken der zuruckgesunkenen Intestina rait Compressen. Vorzielien

des Uterus, Abbindung und Durchtrennung des vorderen Ligainentblattes,

der Lig. rotunda und und der Plica vesico-uteriua iu cinem Zuge. — Auf-

suchen und Freilegen der Ureteren — wobei wohl auf deren mOglichst

zarte Behandlung, jedoch auf ihre Gefissversorgung keine besondere Ruck-

sicht gcnomnien wurde —
,

bis zur Einmundung in die Blase. Blosslegnng

der Uterina an der Kreuzungsstelle mit dem Ureter, doppelte Abbindung

und Durchtrennung mbglichst nahe am Ursprung. AblOsuug von so viel

Zellgcwebe von der Beckenwand her, als irgend moglich, wenn augSngig

ini Zusammenhang mit dem Collum und Abschieben der Blase vom Colluni

und der vorderen Scheidcuwand soweit als nOtig. Dnrchtrennung des

hinteren Ligamentblattes bis zu den Lig. sacro-uterina. Durchtrennung

d.er Scheide unterhalb der ini oberen Drittel angelegten Knieklenimen,

Einfiihren eines Jodoformgazestreifens in die Scheide von ohen her, der

nach aussen geleitet wird, und Umstcchung der Scheidenwandrander. Ver-

sorgung etwa noch blutender Gefas.se. — Kxstirpation tastbarer Drusen

mit umgebendcm Zellgcwebe. Revision der Ureteren. Ersatz des vagi-

nalen Jodoformgazestreifens durch zwei in Tavel’scher LSsung getrinkte

Streifen steriler Gaze, deren obere Enden oberhalb der Scheidenwunde im

subscrOsem Raum etwas ausgebreitet werdcn. Schluss der peritonealen

Wunde mittelst fortlaufender Seidennaht. Schluss der Bauchdecken mittelst

Naht nach Sae.nger. Heftpflasterverband
;

Saudsack auf’s Abdomen.—
Von den 32 Operirten starben 3 Frauen, eine an PyAmie, eine zweite in-

folge serOs-purulenter Peritonitis. Ira dritlen Todesfalle hatte die Nalit

der gesetzten Blasen wunde nicht gehalten und durch den austrotenden

Urin war einerseits Periproktitis suppurativa, andererseits nekrotisirende

Cystitis mit nachfolgender Pyelonephritis eingetreteu. In alien Fallen

wurden anch die tastbaren Drusen mitexstirpirt. In einer der tStlich ver-

laufenen Beobachtnngen fand sich bei der Sektion noch ein Packet in-

tumescirter Glatidulae inguinales intcrnae, in denen sich mikroskopisch

Carcinom nachweisen liess. Infolgedossen wurde in den spatcren Fallen

aucli die Gegend des inneren Leistenriuges mit abgesucht. — Die Mortality

ist bisher hOher als bei der vaginalen Operation, docb ist die Zalil der

abdominellen Operationen noch zu klein, uiu Schlusse atis dem gefundenen

Procentsatz tStlich verlaufener Falle zu ziehen. Die Morbiditat ubertrifft

die nach der vaginalen Uterusexstirpation. Genaue Indikatiousgrenzen

fiir das abdominelle Verfahren aufzustellen ist bisher nicbt moglich. £s

ist unsere Aufgabe, vorlSufig den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen.

Br. Wolff.

Kiusendungeu fur dan IViitralhlatt worden an die Adre*se des Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Franzosische Strosse 21) odor an die Yerlagshaudlung (Berlin MW., Unter den Linden 69) tihet«a

Yerlag von August Uirschwald in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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Iiiltult x Karfunkel, Nachwcis von Jodalkalien im Blute. — Massacin,
Stoffweehselwirkuiig des Lecithins. — Hkuzou, Fermentrenktion und WSrme-
tonung. — Sai.kowski und Neuiieho, Zur Constitution der Kohlehydratc. —
Xkcbero, Zerlegung raocmischer Verbindungeo. — Lorenz, Ueber Wachstums-
stornngen und Gclenkdeformitaten. — Hop heist kr, Sehicksal vcrschluckter

Premdkdrpcr. — v. Lallich, Kail von Makroglossie. — Woloanopf und
Soeolopp, Eitcrbildung in Hornbautnarben und Vcrbalten von -Mikroorganismcn
zu denselben. — Bilschowsky. Zur Kenntnis der Pupillenphanomene. —
Bribueb. Ueber Meningitis serosa. — Grossmans, Bemerkenswerter Fall von
Cliolcsteatom und Sinustbrombose. — Krkdbl, Ueber Frcmdkurper in den Luft-

wegen. — Fischer. Geheilte doppelseilige TbrSnenfistel. — Bali.nkr, Ueber
die Desinfektion durch Wasscrdampf. — Kuhn. Zur Kenntnis der Pyocyaueus-
sepsis. — Batki.li, Garnikk, Ueber das Adrenalin. — Reach, Floyd,
Birukss. Fiillc von Darmstenose. — Zanooeb, Behandlung der Brouclio-

pueumonie der Kinder. — Sohmehfeld und Rorder, Die Gefrierpunktc des

Kindesharns. — EhrbtrOm, Niihrwert von Cascinklystiercn. — Elute:, und
I.epas, Ueber Cirrhosc des Fankrcas. — Friedmann, Sehicksal dcs Alkohols im

Organismus. — Cannon, Ueber den Himdruck nach Scbadelverletzungen. —
Fourerton und Thomson, Ruckcnmarksveranderungcn bei Diphtheric. — Jahr-
marker, Zur Kenntuis dcs Ergotismus. — Bekokr und Lokwy, Lagophthalmns
bei Facialislahmung. — K rz yszt a lo wicz, Ueber streptogeue Hautinfektion. —
Ascii, Hydrargyrum oxycranatiim bei Gonorrhoe. — Moullin, Behandlung der

Brostatahypertropbie. — Finakd, Hysterektomie bei Pucrperallieber.

karfunkol, Kine neue Met bode zum Nacbweis von Jodalkalien im Blute.

Deutsche med. Wochenschr. 1902, No. 36.

K.’s Metbode beruht atif der MOglichkeit der Differenzirung der Hilinin-

krystalle des Blutes, je nachdem Cblor-, Brom- oder Jodwasscrstoffsaure

an ihrer Bildung tcilnimmt. — K. versuchte zunadist vergeblich die

Farbenunterschiede der Krystalle zur UnteiNcheidung lieranzuziehen,

ebenso Wiukelmessungen, bis er in der Bestimmung des sog. Pleo-
ebroismus ein geeignetes Mittel fand. Diesen, d. h. die farbige Ab-

sorption, die Fahigkeit im durchfalleuden Lichte mit der Richtung

wechselnde, verschiedene Farben zu zeigen, haben die Haminkrystalle in

bolieui Grade. L&sst man pularisirtes Liclit durch sie hindurchtreten, so

sind die Ohlor- und Bromhaminkrystalle je nacb der Stellung des polari-

sirenden Prismas dtinkelschwarzbraun bis hellgelbrOtlich; die JodhAiniu-

XL1. Jahrgaug. 40
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krystallc ltellen sicli sehr wenig anf mit wcchselndcr Prismastellung, sie

bleiben schwilrzlich und sind an diesem gcringen tirade von Plcochroisnms

zu erkencen.

So gelang es K. schon 5 .Minutcn nach Kinnalune von 1—2 g Jod-

natriuin Jndhuminkrystalle im lilute nachzuweisen, und noch ,
r>—6 Tage

nach dessen Kinnalune. — Nach Injektion von Jodipin konnten sie schon

nacli Vcrlauf ciner Stundu vvabrgenommen werden.

1m norroaleii Hint waren koine Jodliaminkrystalle zu linden.

A. Loewy.

(’. Mnssnoin, Uebev den P.infiitss des Lecithins anf den Riweissansatz.

Deutsche tiled. Woohenschr. 1902, No. -12.

M.’s an einem Mamie angestelltcr Stoffwechselversucb war so ange-

ordnet, dass in eitter ersten Periode kein Lecithin, in einer zweiten stall

des Fleisches cine analoge Menge lccithinhaltigen Roboratcs, in einem

dritteu wieder Fleisch, docli mit Lccithinznsatz, gereiclit wurde. Sclmn

in der ersten Periode fand eiu geringer Stickstoffansatz stall, diescr steigt

jedocli in der Roborat periode anf das Dreifache tinier Verbesserung tier

Stic.kstoffaiisnutzung im Darm. Wie die zweite verli.ilt sich attch die

dritte Periode.

Attch die Phosphorsaiireansscheidung war in den Lecithinperioden ein

geschrankt. — M.’s Versueh beslatigt also die sparende Kraft des Leri

thins, tlie schon von friiheren Untersuchern, wenn auclt nicht in so hohem

Maasse, gefunden war. A. Loewy.

It. 0. Herzog, Fernientreaktion und WarinetOnung. Zeitschr. f. physiol.

('Item. 37. S. 383.

Die Reaktionen von weitaus den meisten Fermenten spieleu sich in

einem rclativ kleitten Temperaturintervall alt, so dass die Warmethmmg

tils nn.iMiangig von der Tentperatur und constant betraclitet werden kaint.

Man hat zu untcrscheiden zwischen Fermentreaktion mit 1. sehr geringer

Warmetbnung (glukosid- und polyosenspaltende, sowie lipolytische und

proteoly tische Fermenlc); 2. mit deutlich positive!- ((iuliruiigsfcrmeiite

und Oxydasen); 3. mit negative!- WitrmetOnung (Rednktasen?). Aits

dieser Uebersicht folgt, dass die reinen StoffwcchselvorgSnge mit geringent

oder keinent Knergicverlust fur den K orper verbunden sind, tlass dagegen

bei Oxydationcn und Gahrungcn erhebliehe W5rmemengen gewonnen werden.

N euberg.

K. Salkowski und C. Neuherg, Zur Frage der biochemischen Verwand-

lung von Kohlehydraten der d Reilte in solche der 1 Reihe. Zeitschr. f.

physiol. Client. 37. S. 404.

Die Verff. betonen, dass der von iltnen fruher dttrch fermentative

COJ-Abspaltung bewirkte Uebergang der Glnkuronsaure in Xylose (Zeit-

schrift f. physiol. Cltein. 30., 201) entgegen den theorctischen Kriirtc-

rnngen von \V. KCstku einen Uebergang von Hexosen der d- in Pentoscn

der I Reilte darstcllt. Die prineipielle Hedeutung des biochemischen Ver-

faltretis zeigt sich am beslen am Rcispiel tier Alilrliydsdiurc tier Idosereihe
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Sn kann die d Iduronsilure (I.) (lurch fermentative COj-Abspaltung in

1-Xylose (II.) iibergehen, d. h. in den optischen Antipoden desselben (III.)

Znckers, aus deni sie mittels der Cyanhydrinreaktion hervorgehen kanu (IV.),

wie folgende Formeln illustriren:

COH
II OH

nil H
H IOH

OH
!

H
(JOOH

COM
H

|

OH
(II.) OH H

II OH
CHjOH

COH
OH H

(III.) Hi OH -> (IV.)

OH i II

CHjjOH

COOH
II OH

OH
H

OH

H
OH
(I

<JH 2OH
N e u b e r g.

('. N'euberg, Ueber die Spaltung von raceniisehen Aldehyden und Kctonen.

Her. d. Deutschen chem. lies. 36., 1192— 1194.

Fur den gedachten Zweck sind bisher nur biologische Metlioden in

Anwendung, deren Benutzung (lurch die bekaunten Configurationsbezietiiingcn

zwisclien Ferment und Angriffsobjekt jedoch be.xrhrfuikt wird. Verf. em-

ptiehlt hierfiir nptisch-aktive Hydrazine, von denen sich d-Ainyl-

phenylhydrazin besonders eignen diirfte. M it 1-Menthylhydrazin gelingt es,

r-Arabiuose zu zerlegen, wohei die 1 Coniponente rein erhalten wird,

wShrend die d-Form gemischt mit RaceinkOrper in den Mutterlaugcn bleibt.

Nenberg.

II. I jorenz, Zur Frage der WachstumsstQrungen und Ge Ienkdeform itilten

infolge v n traumatischen Epiphysentrennungen. Wiener klin Wochcn-

schrift 1902, No. 61.

L berichtet aus der v. Riselsberg’sehen Klinik fiber zwei Fill le von

WachstumsstOrnngen naeh Rpiphysenverletziingen.

I!ci deni ersten lUjilhrigen Patienten, der als Ojfthriges Kind gefallcn

war und danach iSngere Zeit Schmerzen in der Gegend des rechten Hand-

gelenks gehabt hatte, ergab das Rfiutgenbild, dass es sich seiner Zeit um
eine Epiphysenverletzung am unteren Radiusende gehaudelt hatte. ja man
knnnte noch nachweisen, dass der Sturz eine Kinkeilung des Diaphysen-

schaftes in die Epiphyse, cine ausgedehnte Zcrmalmung des Schaltknorpols

zur Folge gehabt haben niusste, denn die Contour der Cortikalis des I)ia-

physenschaftes liess sich deutlich in die Epiphyse hinein verfolgen. Distal

von deni KOpfchen der Ulna, etwas palmar- und radialwArts verschoben,

lag noch ein Knochcnsturk, eine Scheibe, die nichts anderes sein konnte,

als die abgebrochene, i in Wachstum zuruckgebliebene, und mit dem Ulna-

schaft nur in syndesmotischer Verbindung stehende Epiphyse. Es war das

Llngenwachstum der beidcn Vorderarmknochen und zwar namentlich das-

jenige des Radius in bohetn Grade bchindert worden, dasjenige der Ulna

wohl deshalb wenigcr, weil ihr Schaltknorpel dureh das Trauma nicht

ebenso schwer ge.schadigt war wie jener des Radius. Rei dem Kranken
tnaass der reclite Radius lfi'/2 > fast H r|n weniger als der der anderen

Seite, die reehte Ulna maass 22, die linke 2H cm. Die Dicke der beiden

Knochen war — abgesehen von den etwas verdickten distalen Enden —
an beiden Armen gleiclt, die Muskulatur beiderseils zieinlich gleicli gut

40 *
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cntwickelt. Das distale Knde der Ulna batte sich auf don Handrurkon

vorgeschobcn, wShrend die Handwurzelknochen mit dem verkiirzten Radius

in der norraalen geleukigen Yerbindutig geblieben waren.

In deni zweiten Fall bestand bei einem 34jShrigen Tischler, der in

seinem 10. Uebensjahre eine Verletzung dcs linken Rllbogens dnrch Stun

von einem Haiinic orlitten batte, ein hochgradiger Cubitus valgus. Bei

gestrecktem Ann schloss die Oberarmaxe mit der Yorderarmaxe einen naeh

aussen offenen Winkel von 150° ein. Der laterale Condylus stand be-

dentend libber als der mediale, er erschien ini ganzen etwas klein und

dabei plump mid setzte sich, wenn uian die Aussenseite des Oberarms ab-

tastete, gegon den Humerusschaft mit einer auffallenden Stufe ab. Deut-

licb liess er sich, wenn auch nnr in geringem Maas so, von vorn nach

binten gegen den ubrigen Humerus verscliieben. Die Furche zwischen

Kpicondylus internus und Olecranon war verstrichen, dcr mediale Rand

des Olecranon beruhrte fast den freien Rand des medialen Kpicondylus,

der Nervus ulnaris war dadurcb aus seinem Bett berausgeboben und gam

oberflaeblieb zu fasten. Die linke Hand ergab die typischen Befunde einer

Ulnarislahmung. Das Rontgenbild zeigte den abgebrocbenen Condylus

externus and eine Pseudarthrose zwischen ihm und dem Humerus. Dabei

erwics sich der laterale Condylus uni vieles kleiner, er schien im Waclis-

tum gebemmt oder ganz behindert zu scin, was auch mit der Angabe des

Patienten ubereinstinunte, dass der Cubitus valgus im Laufe der Jalire

immer mehr zugenonimcn babe. Die Ulnarislahmung batte sich erst

10 Jahre nach der Verletzung eingestellt. Das Routgenbild zeigt nodi

eine sebr bemerkenswerte Tbatsache: Ulna und Radius sind verbogen; sir

besitzen eine modialwlrts geriebtete Conkavitat, sodass dadurcb der Cubitus

valgus bis zu einem gewissen Grade compensirt wird; bestande diese Ver-

biegung niebt, so ware der Winkel, den Yorderarm und Oberarmaxe ein

scbliessen, noch spitzer. Joachimstbal.

Hofineister, Ueber Auswanderung verseliluckter Fremdkorper aus der

SpeiscrOhre (lurch Perforation der Wand und deren operative Rntfernnng

Med. Corresp.-BI. Wurttemb. 1 003, No. G u. 7.

Ein 4Gjabriger Mann verschluckte am 27. Januar einen klcinen

Knocben; dauernd Scbmerzen und Scbiuckbeschwerden, Fieber; Ope-

ration am 31. Januar legt einen Abscess zwischen Schildkuorpel und

Schilddrusc frei mit dem Knocben; docli ist keine Coromnnikalion mit

dem Oesophagus nachweisbar; Fliissigkeit aber dringt vom Muude in die

Wu tide; Heilung. Lilieratiirubersicht. Bemerkenswert ein Fall einer

13 jahrigen, wo in einem Abscess am Halse ein Teii einer Gerstenahre

gefunden wurde. Unger.

V. Lnllieb, Kin Fall von Makroglossie. Wiener med. Presse 1903, No. 7.

lttjahriges Madcben; vom G. Lebensmonat an waehst eine kleine Ge-

scbwulst auf dcr Zunge. Jetzt liftngt die Zunge als unformliche Masse

zum Muude berab bis zum Kinn, den Kehlkopf nach oben ziebend; die

Nahrnng wird mit Hiilfc der Finger in den Schlund geseboben. Ope-

ration: keilfiirmige Kx'isinn in vertikaler und horizoutaler Riebtung: die
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Zunge findet nun Platz im Munde, der aber nocli nicht vollig geschlosscn

werden kann, weil der Unterkiefer naeh unten abstclit. Keilexcision aus

deni Unterkieferknochen bewirkt vfilligen Sell loss des Maudes. Unger.

W. W olganofT mid M. Sokol ofT. Zur Fr.ige der Eiterbildung auf der

narbig entarteten Hornbaut und fiber die Bedingungeu des Eindringeus

von Mikroorganismen durch dieselbe in das Augeninnere. Arch. f.

Augenheilk. XLVII., S. 361.

Nach den Untersuchungen der Vcrff. gebt die eitrige Infektion, die

in Narbeu der llornbaut beginnt, sebr scbnell auf deren tiefe Teile fiber.

Der klinische Verlauf dieser Erkrankungen ist ilusserst typisch und als

charakteristischcs Symptom erscheint ein Missverlialtnis zwischen der un-

bedeutenden Verletzung und dem schnellen und .stfinuischen Verlauf. Mit

iusserst seltencn Ausnahmen endigt der Process mit Verlust des Auges,

obue sicb von den ergriffenen therapeutiseben Maasanabmen beeiuflusseu

in lassen. Das intakte Epithet der narbig entartelen Hornbaut stellt eiu

inverlfissiges Mittel gegen das Eindringen von lufektionskeimen aus dem
Conjunktivalsack in die Tiefe des Gewebes dar. So ruft die Anwescnbeit

von Keinculturen von Streptokokken und Staphylokokkcn im Conjunktival-

sack nur einen akuten, schnell vorfibergehenden Katarrb der Schleiinhaut

hervor, ohne jegliche schfidliche Folgen fur das Auge. Das Einffihren von

Bouillonreinculturen von Stapbylokokken in die oberfladilichen Scbicbten

eines LeukonTs bewirkt die Entwickelung von typischen Hornhaulge-

schwfiren ohne vorbergehende Abscessbildung. Als charakteristische

Zeichen dieser Geschwfire erscheinen der strong bestimmte Verlauf, die

ringforinige Anordnung und die Neiguug zu Complikation uiit Hypopyon.

Der Virulenzgrund der Cultur spielt dabei eiue besondere Hollo. Die Ein-

fulirung von Bouillonreincultur von Streptokokken in die narbig entartete

Hornbaut bewirkt das Eutstehen eines fnfiltrabs in der Narbe, welches

schnell in einen Abscess und am zweiten Tage in ein Geschwur mit

Hypopyonbildung ubergeht. Nach Einffihrung dieser Culturen in die nor-

male und leukomatfise Hornbaut ein und desselben Tiercs beobachtet man
eine unvergleicblicb schnellere Entwickelung der Reizungserscheinungeu

im Auge mit narbig entarteter Hornbaut gegen das normale Auge. Aucb

lerfallt unter der Einwirkung derselben Culturen die narbig entartete Horn-

haut bedeutend schneller, als die normale. Der Geschwfirsprocess, eut-

standen in Leukomen nach Impfung von Stapbylokokken und Strepto-

kokken in die oberfliichlichen Scbicbten der narbig entarteten Hornbaut,

breitet sicb bauptsachlich kings der Narbe in die Tiefe aus, wfihrend die

Geschwfirsbildung in der normalen Hornbaut ihre oberfliichlichen Scbicbten

ergreift, ohne in die Tiefe des Gewebes einzudringen. Die Mikroorganismen

durcbwaclisen die Hornbautnarben und erscheinen in der vorderen Kammer
nocli zu einer Zeit, wo der Geschwfirsprocess erst die oberfliichlichsten

Schichten des Leukoma ergriffen bat, wiihrend nach Impfung des normalen

Hornbautgewebes sicb nach zwei Tagen die Colonien nicht tiefer, als

in den mittleren Scbicbten, finden. Als nmimgangliche Bedingung ffir

das Eindringen der Mikroorgauismeu durch die Horuhautnarbe iu die Tiefe
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des Auges erscheint ein Defekt der Membrana Descemctii an der Stelle,

wo sie ihrer Lage nach der Einffihrungsstelle der Cultur in die ober-

flSchliche Schiclit des Leukoma entspricbt. In Augen mit umfnngreicbeu

Leukoraen, aber unverletztcr Membrana Descemetii, konnte bei Einffibrung

der Culturen in die oberflachlichcn Schichten des Lcukoms niemals ein

Uebergang der Mikroben in die vordere Kammer constatirt werden, aber

das Leukomgewebe zertiel geschwQrig und zwar viel scbneller, als das

normale Hornbautgewebe. I>ie Festigkeit der Horuliantnarben und das

Fehlen einer Fistcl bieten dem Eindringen der Mikroorganismen in die

vordere Kammer kein Hindernis. Der allgeineine Gang des Processes wird

durch vorbandene Verwachsnngen der Iris mit der ilonihatitnarbe nicbl

verilndert. Die Iris spielt bei der Hypopyonbildung eine wiebtige Rolie.

Horstman n.

A. Bilsoltow.sky, Ein Beitrag zur Kenntnis der Pupillenphanomene. Klin.

Monatsbl. f. Augenlieilk. XLI. Beilagebeft. (Festschr. f. Manz und

SaTTLEK.) S. 308—327.
Als eine besondcre Art „springender“ Pupilien wird folgende Beob-

acbtnng mitgetcilt: Bei einer 20jahrigen Patientin mit rcchtsseitiger. seit

frfihester Kindbeit bestebender Oculomotorislahmung Ifiste auf dem rechteu

Auge eine mydriatische Pupillenphase eine mitotisebe in Zwischenr&uuien

von 20— 30 Sekundeu cyklisch ab. Mit der Miosis zugleich ging der

Bulbus ebenfalls automatisch eine Abduktionsstellung mit leiebter Ab-

weichung nacb unteti ein, um bei beginnender Mydriasis in die fruhere

Divergenzstellung zurQckzukehren. Mit der Miosis war durcb objektive

Refraktionsbestimmung das Einhergehen einer Contraktion des rechten

Ciliarmuskels tiachweisbar. Die linke Pupille bieb von dem Phauomen

unbeeinflusst, dagegen batte die Blickrichtung des linken Auges auf den

Ablauf der besebriebenen Bcwegung der rechten Pupille den Einfluss, das?

die letzterc nur bei geradeaus geriebtetem Blicke sich abspielte. Beim

Blick nach links, an dem das rcchte Auge nur wenig teilnehmen konnte.

blicb die rechte Pupille dauernd vereugt, beim Blick nach rechts datiernd

erweitert. Diese Seitenwcndungsimpulse waren die einzigen Faktoren,

welche eine absichtliche Aendcrung der Pupillenweite, die von Licht,

Accommodation etc. unabhSngig war, gestatteten. Auf Grand einer Ver-

gleicbung dieses Falles mit vicr anderen in der Litteratur niedergelegten

Fallen, bei welehen synchron mit der Pupillenerweiterung und Verengung

eine periodisebe Hebung and Sen k ting des gel&bmten Oberlids stattfand.

kommt Verf. zu dem Scbluss, dass die Svmptome hervorgerufen werden,

durcb „einen auf das Kcrngebiet des unvollstandig gelahmten Nerven

einwirkenden Dauerreiz, der von den Kesiduen einer fruheren LSsion

ausgeht. 11

In einem zweiten Abschnitte berichtet Verf. fiber zwei Falle von

,.periodiscber einseitiger Miosis. “ In beiden Fallen bandelte es sich tun

reflektorischc Pupillenstarre und reebtsseitige Oculomotoriusparese; nur bei

binokularer Fixation war die linke Pupille enger als die rechte. Indent

beliefs binokularer Fixation wegen bcrabgesetzter Erregbarkeit des reebten

Interims eine abnorm starke Convcrgcnzinnervation geleistet werden uiusste.
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trat associati v cine starke Verengung dor Pupilleii ein, Hie auf der Seite

des normal iunervirteti Sphinkter naturgemass eine starkere war.

G. Abelsdorff.

Brieger, Ueber das Vorkotntnen otogener Meningitis serosa. Verbandl. d.

deutsrbcn otol. Gesellscbaft auf d. 11. Vcrsainml. in Trier 1H02, S. Li3.

Nacli B. feblt bisher fiir die otogene Meningitis der anatomischc Nach-

weis der Verinebruiig des Liquor cerebrospinalis so gut wie ganz. Bine

otogene Meningitis serosa durfe somit nur dann angenommen werdeu, weun
im Anschluss an eine Ohrerkrankung, welcbe so beschaffen ist, dass sie

eine endocranielle Complikation anszuiOsen vermag, anderweitig nicht er-

klarbare Erscheinungen inlracranieller Drucksteigerung auftreten nnd wenn

der Zusammenliang dieser Symptome mit vermelirter Liquorspannung durcli

das Resnltat einer Druckentlastnng der Liquor fiibrenden Kaiune sicher

bewiesen wild. Auf die Entfernung grfisserer Liipiormengen muss das Bild

der Meningitis serosa oder mussen weuigstens ibre wcsentliclisteu Erschei-

nnngen plbtzlich oder zum mindesten so rascb schwinden, dass ein Zu-

satmnenbang zwischen Kuckgang der Erscheinungen und Druckverniinderung

ersichtlicb wird. Von den Metboden der Drnckcntlastung ist die Lumbal

-

punktion die fur unsere Beweisfuhrung wertvollste Methode. Bezuglicb

der Frage, unter welcben Bedingungcn eine serflse Meningitis vom Obr
aus erzengt werden kOnne, glaubt sicb B. der Ansicht KORNERs an-

schliessen zu sollen, wonach die Einwirkung toxiscber Stoffe aiizunebmen

sei. Die Meningitis serosa otitischen Ursprungs sei nicht eigentlicb ein

selbststandiger Process, eine Krankheit sui generis, sonderu wahrscheiulich

nur als Symptom einer Toxine producirendeu Entziindung in den Naclibar-

gebicten des Arachnoidal rau Dies oder in abgegrenzten Bezirken dieses

selbst anxuseben. Tberapoutisch sind, nach B., Lumbalktion nnd breite

ErSffnung des Arachnoidalraumcs ini Sch&del zur Beseitigung der auf eine

Meningitis serosa bezogenen Eracheinungeu aiisreicliend. Schwabach.

Brossninnii, Ein ungewflhnlicher Befund bei Oholesteatoin und Sintis-

thrombose. (Aus der L'niversitats-Obrenklinik in Berlin.) Deutsche

med. Wochenschr 1903, No. 24.

Bei einem 2Cj3brigen Arbeiter finden sicli bei der Totalaufmeisselung

des Warzenfortsatzes ausser einem zwei erbsengrossen Cliolesteatom, das

den hinteren Abscbnitt des horizoutalen Bogenganges und das Tegmen

antri nlccrirt hatte, drei kleinere Tumoren oline Zusammenliang mit dem

ersten, und zwar eine balbstecknadelkopfgrosse Perle in der Wand des

oberen Sinusknies, ausserdem zwcieinhalbmal so grosse Cholesteatomperlen

in der (irenzrinne zwischen mittlerer und hintercr Scbftdelgrube nabe der

ersterwabnten. Da Metastascn bisber bei Perlgeschwulst nicht beobachtct

vmrden, lag der Gedanke nahe, es mit multiplen priniftren Cbolesteatomen

zu thun zu baben. Von der Stelle des Cliolesteatomperlciisitiis in der

Sinuswand katn es dann zur Weiterentwickelnng einer jedcnfalls sclion bei

der Aufnahme vorhanden gewesenen parietalen Thrombose, welcbe die

Sinuswand an ibrer schwHchstcn Stelle, niimlicb dort, wo die Perle ent-
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fernt worden war, znni Einschmelzen brachte and eine zweite Operation

zur Ausraumung des Sinus veranlasste. Eine anfangs auffallig erscheinende

I'ulsverlangsamnng erklilrte sicli dadurch, dass Patient aucb nacli seiner

vOlligen Heilnng stets nur eine Frequenz von 52—68 Schlagen liatte, also

einen von Hans aus langsamen Puls besass, bei deni eine Frequenz von

88 sclion einer TeniperaturerhOhung uni inehrere Grad entsprach.

Sch wabacb.

Krerlel, Uebcr Fremdkfirper in den Luftwegen. Mitteil. a. d. Grenzgeo.

d. Med. u. Chir. 11. Bd., H. 1.

Verf. hebt mit Recht bervor, dass das Gebiet der Frenidkorper in den

Luftwegen noch keineswegs ein abgeschlossenes sei und dass noch ge-

niigend praktisch wichtige Fragen ungelost sind. So glaubt er nicht,

d:iss wenn ein Frenidkorper im Broncbus eingekeilt ist, die Tracheotomie

zn uingehen ist, wie Hoffmann annimnit, und zeigt das an Beispielen.

In deni einen Fall lockerte sich die Boline und flog aus der Tracheotomie-

wnnde heraus; in deni anderen vvurde leider die Mobilisirung der Bohne

nach der Tracheotomie erst nacli 4 Tagen versucht und dieser starb; in

einem dritten wurde die Lockcrung sofort nach der Tracheotomie unter-

nomnien und durchgefubrt. Der Ausgang war gut. Killian's Verdienste

und Erfolge erkennt Verf. voll an, glaubt aber nicht, dass dessen Vor-

gehen Allgemeingut der Aerzte werden kOnne, da es zu viel specielle

Uebung etc. erfordere. Interessant ist ein vierter Fall, der das klinische

Bild eincs scbweren Anfalls von Bronchialastlinia vortAuschte, da bei

fehlender Anamnese Verf. von einer „verscliluckten“ Bohne nichts erfAlirt

und die in ErwAgung gezogene Tracheotomie nicht ausfuhrte. In einem

fiinften Fall liatte sich ein Stahlnagel bei einem 3jahrigen Kind zwischen

Epiglottis und Zunge festgepresst und beim Versuch der Extraktion iufolge

Wurgens den Kehldeckel zugedriickt. Sofortige Tracheotomie rettete das

Kind. W. Lublinski.

Fischer, Ueber einen Fall von doppelseitiger Thrftnencyste, gelieilt dnrili

Besektion der unteren Muscbel. Arch. f. Earvngol. u. Khinol. Bd. 13,

H. 3.

Es gelang Verf. cine doppelseitige ThrAnencyste von beinabe Huhoer-

eigrSsse durcli einfaclie Abtragung des vorderen Eudes beider unteren

Muscheln vollstAndig zu heilen. Die Sondirung liatte ergeben, dass die

Sonde vom TbrAnenpunkte aus zwar leiclit eindrang, aber in unniittel barer

Nalie der nasalen OefTnung auf einen unuberwiudlichen Widerstand stiess.

Dass nur die Hypertrophie des vorderen Eudes der unteren Musche! die

Ursache war, zcigte sicli nach der Operation, da nach dessen Abtragung

auf der rcchteti Seite die rechtsseitige Gyste sofort verschwand und es

dauernd blieb. Dasselbe war auch spater nach der Operation auf der

linken Seite der Fall. \V. Lublinski.
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F. Ballner, Kxperimentclle Studien fiber die Desinfektionskraft gesfittigter

Wasserdftmpfe bei verschiedenen Siedetemperaturen. Sitzung.xber. d.

Akad. d. Wisscnsch. zu Wien. Mathem.-naturw. Klasse. 1002, Bd. Ill,

S. 97.

Mit Hfilfe eines sehr sinnreich erdacbten Apparates, welcher es ge-

stattete, fur beliebige Zeiten einen constanten Druck in einetn erhitzten

Gefilsse zn halten, fiber den das Genauere im Original nachgesehen warden

muss, hat Verf. experimentell festgestellt, in welcher Zeit gesfittigter

Wasserdampf bei Siedetemperaturen zwischen 90,4 und 105,3® C. die uiim-

lichen Testproben — an Soidenfadeo angeordnete Milzbrandsporen — ab-

zutfiten vermag. Wahrend bei 90,4° C. 14,7 Minuten bierzu erforderlicli

waren, genfigten bei 95,2° 4 '/'
2 Minute, bei 100° 2,4 Minute, bei 105,3°

’
2 Minute. Hieraus ergiebt sicli, dass in hocbgelegenen Orten, so in einigen

Sanatorien, die Desinfektionszeit gegenuber dem Meeresniveau erbeblich

verlangert werden muss. H. Bischoff.

A. Kuhn, Zur Kenntnis der Pyocyaneussepsis. Centralbl. f. inn. Med.

1903, No. 24.

Verf. beobacbtete einen Fall von Pyocyaneussepsis, bei dem die Dia-

gnose post mortem gestellt wurde, indem aus der 1 Stunde nacli dem
Todc durch Milzpunktion gewonnenen Masse Pyocyaneus in Reincultur

wuchs. Verf. geht auf die Symptomatologie der Pyocyaneussepsis ein.

Diese ist wcnig prfignant, sodass die Differentialdiagnose gegen Typhus
oder Sepsis auf Schwierigkciten stfisst. Auffallig ist der sehr starke Milz-

tumor, die erhebliche Herabminderung der Zahl der weissen Blutkfirperchen

und hochgradige hamnrrbagische Diathese. Die Zahl der beobachteten

Fille von Pyocyaneussepsis ist bereits nicht uobetrficlitlich, dass man ge-

legeutlicli an eine Pyocvaneusinfektion zu denken haben wird.

H. Bischoff.

1) F. Batelli, Transformation de 1’adrenaline „in vitro. 11 Conipt. rend,

hebdom. de la soc. de biol. 1902, No. 35.

2) M. Gamier, Influence de l’adr£naline sur ie developpement des gan-

grenes microbiennes. Ebenda.

1) Setzt man einer Adrenalinlfisung SSure, z. B. eine schwache Salz-

saure, zn, so bleibt das Mittel in seiner Wirknng unverfindert; dagegen

verliert es seine Wirkung bei Zusatz von Alkali, doch sind dabei ver-

schiedene Punkte bemerkenswert. Lost man Adrenalin in einer schwachen
l^isung von Natrium carbonicum, so verliert es nacli mehr oder minder

kurzer Zeit seine Wirksamkeit, aber imr bei Gegenwart von Sauerstoff;

scliliesst man letzteren ab, so erhfilt sicli die Wirksamkeit der alkalischen

AdrenalinlOsung. Bei Gegenwart von Sauerstoff hangt die Zeitdauer der

Lmwandlung ab von dem Grad der Alkalinitat und der Stfirke der

Adrenalinlfisung. Dass das Umwandlungsprodukt nicht mehr wirksam

(toxisch) ist, zeigt ein einfacher Versuch: Injektionen grosser Mengen rufen

weder Blutdrucksteigerungen, noch VerSndernngen der Herzaktion und

Atmung, noch Temperatursteigeruugen hervor; die Wirkung bleibt auch
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ans, wenn man die alkalische Ldsung vor der lnjektion durch Salzsaure

neutralisirt.

2) Wenn man einem Kaninclien unter die llaut des Otires einc

schwnche AdrenalinlOsung spritzt, so beobachtet man bekanntlicb cine

starke Gefasscontraktion : das Ohr wird wciss, die Temperatur sinkt, die

Gefiisse sclirumpfen zu kamn sichtbaren l.inien zusaintnen; die Verlnderung

dauert mebrere Stnnden an nud lasst dann allmahlich nacb, ohne dass

eine Gefassdilatation folgt. Macht man nun an demselben Ohr eine

Adrenalininjektion und eine Einspritzung von Erysipelkokken, so beob-

aclitet man eigentumliche VorgSuge, die in ihrem Verlauf verschieden

sind. je nachdem beide Kinspritzungen zu gleicher Zeit oder zu verschie-

denen Zeiten gemacht wurden. Werden beide Kinspritzungen gleicbzeitig

odor die Adrenalineinspritzung kurz vor der Streptokokkeninjektion ge-

macht, so komrnt es zu einer partiellen GangrSn des Ohres; fiigt man

nach mehreren Stundeu noch eine zweite Adrenalineinspritzung hintu, so

dass die Vasoconstriktion lange Zeit andauert, so breitet sich die Gatigrln

noch weiter aim. Im Uebrigen ist der weitere Verlauf im wesentlieheu

von der Yirulenz der eingespritzten Kokken abhangig. Macht man die

Adrenalininjektion erst, wenn sich die ersten Zeichen des Krysipels zeigen

oder wenigstens erst mehrere Stnnden nach der Kokkeneinspritzung, so

zeigt sich im Ganzen keine wesentliche Abweichung von dem gewSbn-

lichen Verlauf. K. Krouthal.

1) F. Reach, Zur Casuistik der Daodenalstenose. Wiener klin. Wochen-

schrift 1902, No. 39.

2) S. G. Floyd, A case of intestinal obstruction from reduction en ma«se.

The Lancet 1902, Bd. 2, No. 25.

3) A. H. Burgess, Volvulus of the small intestine, libenda.

1) Der Fall von Duodenalstenose betrifft cine 53 Jahre alte Frau, bei

der schon Jahre lang Schmerxen in der Magengegend mit Krbrcchen und

den ublichen sonstigen Krscheinungen bestanden hatten. In der Tiefe des

Epigastriums fiihlte man rechts, wenn auch nicht deutlich, einen quer-

verlaufenden, walzenfOrmigen Tumor, der als eiu Carcinom angesprochen

wurde. Es wuide deshulb die Gastrocnterostomia anterior antecolica vor-

genommeu und gleicbzeitig im Gebiete des obersten Jejunums eine Entero-

anastomose angelegt. Am Nachmittage des der Operation folgenden Tages

verstarb die Kranke. Es liandeltc sich bei ihr nicht urn ein Carcinom.

sondern urn einen Fall von Duodenalstenose und zwar lira eine sogenannte

Striktur, indem die Verengerung des genannten Darmstiickes durch Ver-

anderungen in den Schichten der Darmwand selhst bedingt war. Die

Ursache dieser Verftndcrung war die Perforation der gallensteinlialtigen

Gallenblase in das Duodenum und eine durch dicse vviederum hediogte

Pericholecystitis. Die Schwierigkeit der Diagnose in diesem Falle ist

nicht zu verwundern, da sngar noch bei gefiffneter Bauchhohle jene Striktur

als ein Carcinom impnnirte.

2) Der an Verstopfinig leidende 02jilhrigo Patient lift an einer alten

linksseitigen Inguinalheruie, die ibm einige Tage vorher herausgetreten

war und die er selhst mit glosser MQhe nach 10 Minuteu reponirt hatte.
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Schon am folgenden Tage bekain er erliebl iclie Schmerzen mid liess sich

in ein Hospital aufnehmen. Durch Hussere Palpation liess si oh in dcr

linken Iuguinalgegend nichts Abnormes cntdccken. Da jedocli dcr Krankc

dauernd erbrach, wnrde die Laparotoinie vorgenomnien. Dabei zeigte es

sich denn, dass es sich nm einc, durch die Reduktion on masse bewirkte

Strangulation einer Dunndarmschlinge gehandelt hatte. Die LSsiitig gelang

ohne Schwierigkeit, da der Kranke aber bereits in selir schlechtem Krilfte-

zustand zur Operation gekommen war, verstarb er kurze Zeit nacli dieser.

3) Der Pall von Volvulus einer Dunndarmschlinge betraf einen Knabcn

von 8 .lahren, der noch vor dem Arztlirheu Eingreifen verstarb. Bei der

Untcrsuchung der Bauchhbhle zeigte es sicli, dass die Ursache dieses

selteneu Falles von Dunndarmvolviilus auf einer abnormen Anordnung des

Mesenteriums des genannten Darinabach nittes bestand.

Carl Rosenthal.

Tli. Zangger, On the treatment of incipient bronchopneumonia in infants.

The Lancet 11)02, S. 1 82)!.

Verf. ist der Meinung, dass in der Behandlung der Brouchopneiimonien

im Kindesalter noch zu wenig von den hydrotherapeutischeu Mcthoden

Gebrauch gemacht wird. Am zweckmAssigsten ist eine Combination der

Hydrotherapie mit geeigneten Medikamenten, z. B. Chinin bei Keuchhustcn-

pneumonie. Heim ersteu Einsetzen pneumonischer Erscbeinmigen liisst

Verf. ein Bad verabreichen rait einer Anlangstemperatur von 86° E. (30° C.)

und alle 2—3 Minuten kubles Wasser hinzusetzen, bis das Bad auf 76° F.

(24° CO abgekiihlt ist. Wahrend des Bades wird das Kind bestandig

frottirt. Das Badewasser braucht niclit den ganzen KOrper des Kindes zu

bedecken, bei schwachlichen Kindern ist. dies sogar stets zu vermeiden;

dagegen soil die Brust fortwAhrend mit dem Badewasser bespritzt werden.

— Sind die pneumonisclien Symptome voll entwickelt, so soil das Bad in

8- bis 24stundigen Zwischenraumen wiederholt werden. — Bei einfaclier

Bronchitis empflehit Verf. Kreuzbiiideu. — Die Bader leisten bei den Pncu-

tnonien weit mebr als die hydropatliischen I'msclilage; sie erzeugen Haut-

hyperamie und entlasten dadurch die inneren Orgaue, sie regen auf reflek-

torischem Wege die Tbatigkeit des Herzens sowie der nervosen Centren

— insbesondere der vasomotorischen Centren — an; endlich vermehren

sie die Diurese und setzen die Korpertemperatur herab. Stadthagen.

P. Sommerfeld und H. Boeder, Zur osmotiseben Analyse des SAuglings-

liarns bei verschiedenen Ern&hruugsformen. Berl. klin. Wochenschr.

1902, No. 22.

Die Gefrierpunktserniedrigung des Harris der Satiglinge ist geringer

wie beim Erwachsenen. Es liaiigt dies damit zusammen, dass der Ham
des Sliuglings sehr wasserreicii ist. Die Werte schwankten je nacli der

ErnJlirung in erheblichen Grenzen. Bei den mit verdunnter Kubmilch

eriiahrten SAuglingen lag die Gefrierpunktserniedrigung zwisclicn — 0,130

und — 0,95<), ini Dnrchschnitt — 0.341). bei EmAhrung mit Vollmilch

zwisebeu —0,320 und 1,400, im Dnrchschnitt —0,736, bei ErnAhrung
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niit Butteriiiilcli zvvischen — 0,490 mid — 970, im Durchschnitt — 0,74<i

iiml bei Ernahrung mit Muttermilcli zwisclien — 0,006 mid - 0,495, ini

Dnrchschnitt — 0,100. — Die Gefrierpmiktswerte sind sc Invan kend, und

stehen in keinem constanten Yerhaltnis zu den in den einzelncn I’roben

ansgeschiedenen Koclisalzinengen. Die Sclnvankiingen sind am geringsten

bei dem mit Muttermilcli ernalirten Singling. — Die Gefrierpmiktswerte

sind nicht abhingig von den Tageszeiten. Die kmz nach der Nahrungs-

aufnabme entleerten Urinproben zeigen mitereinander mannigfache Ver-

scliiedcnheiten. Verglicben mit den Gefrierpunktswerten dcr Nahrung zeigt

sich bei Brustmilch- und bei Kiihmilclinahriing die Gcfricrpiiuktserniedrigung

des Urins geringer, wie die der Nahrung, z. B. bei Buttermilch ist ^
des Hams uin 0,11° geringer. Bei der Ernihrnng mit Vollmilch sind

beide Wcrte gleich. Jedenfalls ist der osmotische Druek des Nahriiiigs-

mittels nicht ohne Einfluss auf die niolektilare Concentration des Hams.

Unter Berucksichtigmig der pro 1 kg Kflrpergewicht vom Singling auf-

genommenen Eliissigkeitsmenge ist die Gefrierpunktserniedrigung des Harns

als eine verhaltnismUssig sehr grosse zu bezeichnen. Bei gleiclier Flussig-

keitsaiifnahme des Erwachsenen — das ware liei 70 kg KOrpergewicht

14 Liter — w&rdc der Gefrierpunkt des Harns ungefahr gleich dem des

destillirten Wassers sein. Stadtliagen.

Ehrstriini. Ueber den Nfthrwert der Caseinklystiere nebst Bemerkungen

fiber den Phosphorstoffwechsel. Zeitsclir. f. klin. Med. 49. Bd., 1.— 4. H.,

S. 377.

Die vorliegenden Versuche zeigen volikommen, dass Klystiere vou

Milch und ,.Proton - ‘ — einem neuen, in den Handel gebrachten Casein-

priparat — vortrefflich vom Organismus ausgenutzt werden. Man kanu

dalier durch eineii Zusatz von Proton zu nahrenden Klystieren dem KSrper

verhaltnismassig grosse Meogen von Eiweiss zufuhren Zugleicli wird Dank

dem hohen Phosphorgehalt des Protons der Phosphorbedarf des KOrpers

berueksichtigt. Das Proton ist ausserdem ein sehr billiges Priparat;

Protonklystiere diirften dalier eine praktisebe Bedeutung haben.

Schaefer.

Klippel et Lefas, Le pancreas dans les cirrhoses veineuses du foie.. Revue

de mcd. 1903, No. 1.

Bei der atropliischen Lebercirrhose findet man hfiufig neben der Leber-

affektion anch in deni Pankreas recht betrSchtliche V$rindeningen. Dic-

selben sind nicht als Folge der Lebererkrankung atifzufassen, sondern das

iltiologische Moment, der Alkohol, ft lit seine sebadigende Wirkung gleirli-

zeitig auf Leber und Pankreas (wie aucli auf die gastro-iutestinalen Druseu

und die Milz) aus. Bczfiglich der Ausdchnung des Krankheitsprocesses

bestebt jedoeh kein Parallclismus bei der Leber und dem Pankreas: in'

Allgemeincn ist die Leber das Organ, welches bei der Laennec’sclien Cir-

rliose die tiefgreifendsten Verinderungen zeigt, doch es giebt aucli FillCi

bei denen das Pankreas am schvversten verindert ist. Bei der inikro-

skopischen Untersiichmig der Bauchspeiclieldrfise findet sich eine Wucberung

Digitized by Google



No. 37. Friedmann. — Cannon. 637

des Bindegewebes und zwar wuchert dieses in den Zwischenr&umcn der

Lappcben (perilobular), n in Gruppen von Acini (intraacinfis) und tun

einzelue Acini (monoaciniis). Die Ausfiihrungsgange der Drfisen sind nur

selten in Mitleidenschaft gezogen: es findet siclt mituntcr ein gcwisser

Grad von Wucherung und Degeneration des Epitbels. Dagegen zeigeu die

Druseuzclleii selbst liaufig fettige Enlartung m it Pignientaiihaufung. bier

mid da sind auch einzelne Zcllen und kleinere Zellgruppcn nekrotisch.

Die Verff. berichten tiber 8 Falle von atropbischer Lebercirrhose, welcbe

diese Verfinderungen des Paukreas in den verscbiedensten Stadien zeigen.

S c h r e it e r.

Sch. Kriedinann, Ueber das Schicksal des Alkohols ini ticrischen Orga-

nianius. Inaug.-Dissert. Petersburg 1902.

Verf. bat bei 35 Kaninchen. die er binnen 2, 6, 14 und 21 Tagen

mit tOproc. Alknhol (3,0 pro Kilo Gevvicbt) vergiftete oiler nacb ein-

nialiger Dosis tfilete, den Alkoholgehalt in den Organen festzustellen ge-

sucht (nacb der Nicloux'schen Methode). Es zeigte sicli. dass das Mittel

vom Magen scbnell resorbirt wird nnd in den gesauimten Korper gelaugt.

Den grossten Teil findet man ini Gehirn, dant) in der Leber und den

Mnskeln. Am meisten Alkobol enthalten die Organe l'/2 —2 Slunden nach

der Darreicbung, wilhrend er sich nacb 18 Stmidcn nur nocli in Spuren

nacbweisen lilsst. Je langer man deni Tiere Alkobol reiclit, dcsto nielir

findet man im Gewebe vor. Aus diesen und den an Htinden angestellten

Experimenten gebt hervor, dass die nervfiseii Hirnelemente in elektiver

Wise den Alkohol an sicli zichcn. Hioraus erklfirt sicli der Umstand,

dass bisweilen action nacb geringer und kurzdauerndcr Intoxikation des

Kftrpers Nervenlillimungen auflreten, wftbrend die Glemento anderer Organe
nocli keine Veranderung aufweisen. M. Urstein.

W. B. ( an non, Cerebral pressure following trauma. Tlie americ. journ.

of pbysiol. Vol. VI. (October).

Die Untersuchungen fiber den Hirndruck bei Schfidelverletzungen resp.

-Krscbfitternngen lehren, dass der iutercranielle Druck in deni Augenblirke

der traumatischen Kinnirkung so steigt, dass die Cirkulation bebindert

wird. Der Blutdruck selbst steigt ktirz nach deni traumatischen Kindruck,

uni daun zu fallen und normal zu werden. Durch kfiustlicbe Atniung kann

eine Kespirationslfibnuing nacb dem Trauma verliindert werden. Der erste

Bewusstseinsverlust bei dem Trauma ist CirkulationsstOrungen zuzusebreiben,

Wahrend der normalo Hirndruck 13 cm Wasser betrfigt, steigt er nacb

dem Trauma bis zu 25 cm. Dock diese Drucksteigeruog allein kann die

eintretenden Symptome nicht erkliiren; es inussen fiir den spfiter, sekundar

steigenden Druck nocli andere Momente binzukommen, so KrnabruugS'

stOrungeu an gewissen Stellen des Gehirns, Scbwellungen von Hirnpartien,

Oedenie etc. Die Ernfibrung vieler Stellen wird durcb Tbrombosen, Extra-

vasate, Hamorrbagien gesebfidigt. Ilierdurch werden oamotische Druck-

veranderungen nocli melir begfinstigt. Zerfallsprodnkte, die diffundiren,

reizen aufs neue und erzeugen wiederum Elfissigkeit.sansammlungen miter

der Dura und in den Ventrikcln. S. Kaliscber.
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A. Fouberton and II. C. Thomson, The causation of paralysis in diph-

theria. The Edinb. tried, journ. 11)02, January.

Die Verff. stellten zunilclist Versuche an Meerschweinchen an, indem

sie toxisches Diphtheriegift diesen Tieren zufiibrten; die Untersuchung des

Ruckenmarks ergab spater mikroskopisch eine deutliche Alteration der

Vorderhornganglienzellen. Die Dosen waren so betnessen, dass Pieber-

crscheiuungen und andere Stortingen ausgeschlossen waren Audi 7 Palle

von Kinderdiphtherie wurden eingehend untcrsucbt In 4 Fallen waren

die Vorderhornzellen ebenfalls stark verSndert, in 3 Fallen dagegen nirht.

Die Tierversuche lehren, dass in einem frfthen Stadium experimenteller

Diphtherie-Intoxikation die Vorderhornzellen schon Veranderungen anf-

wcisen kOnnen, nodi ehe Lhhinungen sichtbar werden. Die peripherischen

Veranderungen scheiuen sekundarer und trophischer Natur zu sein. lias

Diphtheriegift hat eine elektive Wirkung anf bestiminte Nervencentren.

Andererseits kaun eine gelegentliclie Affektion der peripherischen Teile

der Nerven in der llalsgegend durch italic Herulirung init concentrirtem

Diphtheriegift nidit von der Hand gewiesen werden. S. Kalischer.

Jahrmiirker, Zur Frankenbergcr Ergotismusepidemie und uber bleibcnde

Folgen des Krgotismus fur das Centralnervcnsystem. Arch. f. I'syrli.

35. Bd., 1. II.

.1. berichtet fiber die Schicksale der nodi lebenden Ergotinkranken

aus der Kpidemie in deni hessisdien Kreise Frankenberg vor 20 Jahren.

Der iveitere Verlauf dieser Krkrankungeu war ein sehr mannigfalliger:

die Krscheinungen am Kuckenmark zeigten niemals progressive Tendenr,

bei den Hirnerkrankungen war dies nicht ausnahmslos der Fall. Hier

schafften kritiscbe Lebensperiodcn auch da, wo keine Neignng zur Pro-

gression bestand, oft Acnderungen und in manchen Fallen entstand das

Bild der fortschreiienden Epilepsie. Jugendliche indi vidnen erschiencn in

hOberem Grade gefahrdet, dagegen schciut eine degenerative Griindlage

von keiner Bedeutung zu sein. Was die Descendenz del Krkranktvn an

langt, so wurden von 13 Fallen ini Ganzen 3fi Kinder untersucht. Alle

diese Kinder sind frei von irgend welchen schweren Storungen geblieben,

eiti einziges soil als etwas nervensclnvacb gelten. M. Brasrh.

L. Berger et It. Loewy, Snr la contracture secondairc dn relevcur de I*

paupiere superieure dans le cours de la paralysie faciale. Soc. dc Biol.

1903, No. 19.

Bei einer 42jahrigen Frau, bei welcher sich die ubrigen Erschei-

nungen einer Facialisiilhinuiig schon gebessert batten, blieb ein Lag-

opiitlialmus zuruck. Ilielt man mit deni Finger das obere Lid der be-

troffenen Seite eine Zeit lang herabgedrflckt, so konnte die Kranke darauf

das Auge vollkommen scliliessen. Es wurde durch diese Procedur die

Contraktur des Levat. palpebr. super, besiegl, welche infolge der LSbmung

seines Antagonisten, des M. orhic. palpebr., eingetreteu war. Dasselbe

findet sich bckanntlich bei den Contrakturen einzelncr Augenuiuskeln m
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fnlge von Lfthmnng eines derselben. — Es wird hierdurch auch das Enger-

werden der Lidspalte bei Facialislithmnng wfihrend dor Sclilafos erklart.

da die Contraktur wUhrend dessolben zum Toil schwindet. (Cbl. 1902,

S. 575.) Bernhardt.

F. Krzysztalowiez, Uebcr cbronisclie streptogene Hautinfektiou sub forma

einer btillOsen Dermatitis (eines Pemphigus). (Aits der dermatol. Kllnik

des Prof. Reiss in Krakau.) Monatsb. f. prakt. Dermat. Bd. 3(5, No. 4.

Bei einem jungen Manne hatte sicli vor ctwa 8 Monntcn im Verlaufe

eines Scharlachs ein I’lasenausschlag entwickelt and seitdem waren in

ungleichen Zwischenraumen von Richer begleitet initner none, eine bctrficht-

liehe GrSsse erreichende Blasen aufgetreten. Bei der Aufnahme des Pat.

fanden sich am Kopf, im Gcsicht und an den ExtremitSten impetiginOse

und ecthymatfise Efflorescenzen. Nacli Entferimng der vorhandenen Krusten

im Bade verschlimmerte sicli der Zustand rasch; es crschienen fortgesetzt

wieder grossere Blasen uud. moist als VorlSufer von solchen, uuregelm&ssig

gestaltcte Erytheme. Die Blasen glicben ganz denen eines Pemphigus, in

ilirem luhalte waren aber bei zu verschiedencn Zeitcn vorgenommenen
Untersuchungen mikroskopisch wie durcli Cultur Streptokokken nachzu-

weisen. Dieser Befund in Verbindung mit dem Imstaudc, dass sicli der

Blascninhalt auf der Haut als sehr contagiOs envies, dass die Krankheit

sirh bestAn dig von Stelle zu Stelle verbreitete, dass desinficirende Maass-

naltmen einen sehr guustigen Einfluss ausiibten, liessen den ganzen Process

anf eine Streptokokkeninfektion zuruckfuhren. H. Muller.

Asch, Das Hydrargyrum oxyeyanatmn in der urologischen Praxis. Wiener

klin. Rundschau 1902, No. 47.

A. lenkt durcli vorliegende Arbeit die Aufmerksamkeit auf das

llydrargyr. oxycyanat. als Antigonorrhoicum. Im akuten Stadium der

niclit complicirten Gonorrhoe warden Injektionen mit der gewbhnlichen

Tripperspritze von 0,5/150.—0,1/100. Hydrargyr. oxycyanat., bei Betciligung

der hintcren llarnrObrc Janet’scbc Spfilungen mit Losungen von Vioooo
- '/2000

ausgefuhrt. An der Hand von 91 Fallen kommt A. zu dem Resultat,

dass das Hydrargyr. oxycyanat. zwar kein unfehlbares Trippermittel ist,

dass es abrr den anderen Mittcln an die Seite gestcllt werden kann. Vor

dem Kal. permaug. hat os den grossen Vorzug absoluter Keizlosigkeit.

Jedenfalls lohnt es sich, das Mittel in geeigneten Fallen nachzuprQfen.

W. Karo.

M. Moiillin, The present position of the treatment of enlargement of the

prostate. Edinb. med. journ. 1902, Oct.

I 11 einer sehr lesenswerlen kritiseben Ucbersicht bespricht Verf. den

Katheterismus bei Prostatikern, die Prostateklomie, die Bottini’sche Ope-

ration, die sog. Sexualoperationon und die permanente Blasendrainage als

diejenigen Methodcn, die zur Zeit als therapentische Maassnahmen bei

Prostatikern in Betracht kommeu. Besonders eingehend wird das Katheter-
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lcben besprochen ;
die Gefabron, die der staudige Gebraucb des Katlielers

fur den Patienten bringt, werdeu ausfuhrlich erOrtert und vom Verf. hither

bewertet, als eine einmalige, erfolgreiclie Operation. Bci der Prostatektomie

besprirht Verf. die MoGlLL’sche suprapubische partielle Enucleation und

die perineale nach NlCOLL; fur die Prostatektomie eignen sicb die Falle,

in denen es sicli um eine grosse, unregelmilssige Prostata bei normaler

Funktion der Nieren bandelt; septiscbe Pyelonephritis ist eine Gegen-

indikatiou. l)ic Prognose der Operation ist gut bei richtiger Auswahl

der Falle. l>ie Bottini’scbc Operation eignet sicb fur die ersten Stadien

bei starker Congestion der Prostata und in Fallen, wo die Prostata hart

und voti nur mittlerer Grosse ist; von griisster Wichtigkeit fur das Ge-

lingen des Eingriffs ist eine genaue vorhcrige Untersucbung und ein

geeignetes, deni Falle entsprecbendes Instrumeatariutn. Den Sexual-

opcrationen riiumt Verf. ein kleincs Feld ein, das nach Ansicht des Ref.

noch inimer zu gross ist, wabrend die Anlegung einer Blasenfistel ent-

weder nur als vorbereitende Operation fur spatere Eingriffe, oder in ab

solut aussicbtslosen Fallen als syniptomiscbe Tberapie gegen den tjualenden

Tenesmus in Betracht kommt. \V. Karo.

Pinard, Indications de I’bystercclomie dans I’infection puerperale aigue.

Ann. de gyuecol. et d’obstetrique. Tome L1X. Avril 1903.

P. erfirtert die Frage, ob die Hysterektomie bei akuten puerperalen

lufektionen ein rationeller Eingriff ist. Er bespricht dabei zunachst, in

welcbem Maasse seine und seiner Mitarbeiter Beroubungen in Fallen von

Kindbettlieber sicb als ohnm&chtig erwiesen. Vom 1. Januar IKOii hi*

sum 1 Januar 1903 kamen unter 2G952 Entbiudungen oder Aborten an

der Klinik Baddklocque 69 tiitlich verlaufene Falle von Septikiimie

vor (— 0,25 pCt.)- — Die Hysterektomie wurde zweimal vorgenoinmen.

Beide Frauen starben. — Ferner untersuchte P., in vvelchen totlich vcr-

laufenen Fallen von puerperaler Infektion die kliniscbcn Symptome, die

patbologiscb anatomischcn oder bakteriologiscben Befunde eine Indikalioo

zu r Hysterektomie batten abgeben kunnen: Sicht man ab von gain be-

stimmtcn Aiisnabmefilllen, wo Retentio placentae, Vereiterung eines Uterus-

fibroins, Verletzungen der Geb&rmutter eine Indikatiou zur Uterusexstir-

patiou liefern, und sieht man undersells davon ab, dass entfernte

lndikationen zur vaginalen Hysterektomie im Verlauf puerperaler lnfektions-

krankheiten auftreten kit mien, so muss man nach P. sagen, dass weder

die Klinik noch die Bakteriologie, uocli die patbologiscbe Anatomic zur

Zcit im stande sind, eine Indikation zur Hysterektomie bei akuter puerpe-

raler Infektion aufzustellen. — Eine rationelle Anzeige zur Hysterektomie

bei akuten pueralen lufektionen giebt es demnacb. abgeseben von den

genaunten, ganz bestiuimten Ausnabmcf&ilen, nicht. Br. Wolff.

Kintn'iidungm fair das GeutraiblnU worden an die Adrevto dea Urn. Prof. Dr. M. Bernhard! (Berlin W.

Prauznsische Strafe *il) oder an die Yerlagshandlimit (Berlin KW., Unter den Linden

Vorlag von A u gout II i rue li w a I d in Berlin. — I ‘rock von L. Helm mar her in Berlin.
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Iuliult: Mayer, Experimeutelle Untcrsuchungen iibcr Kohlcbydratsiiuren.
— Stoenbscu, Diagnose des Ertrinkungstodes durch Kryoscopie. — Nkuhbko
und Mayer, Ucber i-Mannosc. — Abderhaldkn, Harnstoff durch Oxydation
von Eiweiss. — Lkvknk, Entstehuug von Uracil bci der Pankreasverdauung. —
Hoppe, Fall von Kreuzsteissbeingesehwulst. — Jensen, Ueber cirkuliirc Gefiiss-

nahl. — Ei.no oen, Plastischer Ersatz des Penis. — MOli.er, Neues Verfahren
bei Nctzhautabliisung. — Goldstein. Ueber primarc Ohrtuberkulose. — Willis,
Bemerkensvrertor Fall von ltadikaloperation. — Hamm, Seltener Tumor der Nasen-
ithleimhaut. — Gkrheb, Seltener Fremdkdrper in der Nase. — Bruck, Ver-

breitung dcs Typhus durch die Butter. — Calmette, Behandlung von Wunden
mit Tctanusantitoxin. — Knadt, Zwei Fiille von Strammouium-Vergiftung. —
Meinkmtz, Wirkung dcs Theocins. — Reach, Riicklaufigen Bcwegung von Darra-

inbalt. — Fkrranini, Ueber Anaeblorbydrie. — Knox und Warfield, Die

Leukocyten bei Sommerdiarrhoe. — Lenoble und Aubinkao, Ueber essentiellcs

Zittern und Nystagmus. — Ehbnrooth, Ueber Balantidium coli. — Raimann,
Leber alkoholische Augenmuskelliihinuiigen. — Westphal, Zur Pathogenese der

Syringomyelie. — Elmiqeb, Gehirnbefunde bei Geisteskranken. — Rhkinboi.dt,
Systemcrkrankung des Riickenmarks. — Marscii, Schultorarmliihmung durch
Tornisterdruck. — Solowikw, Neues Symptom bei Tetanie. — Lowknbacii,
Jodquecksilberkakodylat bei schwerer Syphilis. — Here, Zur Diagnose der Haut-
tuberkulose. — Tausio, Wirkung des Yohimbin. — v. Kabnowsky, Gono-
kokken bei Epididymitis. —

• Bluhm, Besonderer Fall von Ovarialtumor. —
Tacssio, Ueber Hamatommole.

P. Mayer, Experimentelle Untersucbungen fiber KohlebydratsSuren. Zeit-

schrift f. klin. Med. Bd. 47.

Zur Aufklfirung des interraediaren Kohlehydratstoffwechsels hat M.

Untersuchungen fiber Herkunft und Schicksal von drei Kohlehydratsaureu,

der Glykuronsaure, der Glukonsliure, der Zuckersaure an Kaninchen ange-

stellt. — Bczugiich der ersteren kritisirt M. zunftcbst die Arbeiten, aus

denen sicb ergeben soli, dass Gykuronsfiure nicht aus dem Zucker stammen
kfinne. Er weist diese Schlussfolgerung zurfick und bringt selbst Ver-

suche, aus denen dieser Entstehungsmodus hervorgeht. Hungertiere scliieden

n&mlich uacli Einffihrung eines Glykuronsaurcpaarlings (Camphor) uur

ganz geringe Mengen Glykuronsaure mit dem Harne aus, dagegen erheblich

mehr, und zwar so viel, wie normal ernahrtc Tiere, wenn zugleich Trauben-

zucker zugeffihrt wurde. Wird aber aus Traubenzucker Glykuronsaure. so

XL1. Jahrgang. 41
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muss dieser Teil des Zuckers, was theoretisch wichtig ist, eine direkte

Oxydation ohne Spaltung erfahren.

M. ffihrte weiter glykuronsauros Natrium per os und subkutan ein

und fand, dass die Glyknronsiture zu Oxalsfiure wurde: im Harn wurde

letztere in vermehrter Menge ausgeschieden und in der Leber hfiufte sie

sich an. Digestionsversuche mit Leberbrei in vitro ergaben, dass die

Leber im standc zu seiu scbeint, Glykuronsaure in Oxalsaure zu ver-

wandeln. Dabei wurde nach betrachtlicber Glykurons&urezufuhr zugleicb

auch Giukose im Harn ausgeschieden. — M. nimnit hier eine sog. SSure-

glykosurie an — und auch ein Teil der Glykuronsaure selbst erschien im

Harn, was insofern interessant ist, als freie Glykuronsaure im Harn tos-

her nicht gefunden wurde. Ein auderer Teil trat mit Phenol und Indol

gepaart im Harn auf, und demgemass war die Verbindung letzterer mit

Schwefelslure, die Menge der Aetherschwefelsfiure, vermindert.

Die Versuche mit Glukonsfiure ergaben, dass diese, per os xuge-

fuhrt, verbrannt wurde. Subkutan beigebracht entging ein Teil der Ver-

brennung und wurde als Zuckersfiure ausgeschieden, d h. es trat eine

unvollstfindige Oxydation dieser Kohlehydratsilure ein. Aus den bei

Uebcrgang von Glukonsiture in Zuckersaure ablaufenden chemischen Vor-

gkngen folgert M., dass analog auch Traubeuzucker direkt in Glykuron-

saure im TierkOrpcr umgewaudelt werdcn kann.

Wurde Zuckersaure selbst subkutan eingefiibrt, so trat — neben

Sfiureglykosurie — eine vermehrte Oxalsaureausscheidung ein. Zuoker

saure selbst tritt erst nach sehr grossen Dosen in geringer Menge aus.

Also auch hier erscheint ein Produkt unvollkomraener Oxydation im Harn.

alterdings weitergehender Oxydation, als wenn Glukonsaure eingefuhrt

wird, nach der ja Zuckersaure im Harn auftritt.

M. verbreitet sich in einem Schlusskapitel fiber unvollkommenc Zucker-

oxydation im Organismus im allgcmeinen. Auf Grund eigener Versuche

an dyspnoischen Tieren, wie unter kritischer Verwertung der Litteratur,

halt er daffir, dass das Auftreten von Glykurosaure im Harn in gewissen

Fallen durch unvollstftndige Oxydation von Giukose veranlasst werden

kann. A. Locwy.

N. Stoenescu, Diagnostic de la submersion par Petudc cryoscopique du

sang des noyes. Ann. d’Hyg. publ. T. XLIX, No. 1, p. 14.

Nach einer historischen Uebersicht uber die Bestrebnngon, den Tod

durch Ertrinken festzustellen, berichtet St. fiber Versuche, das Verhalten

des Gefrierpunktes zu diesem Zwecke zu benutzen. Er bestimmte bei

Hunden den Gefrierpunkt des arteriellen und venfisen Blutes, ferner im

Blute des rechteu und linken Herzens und zwar an Tieren, die in SOss-

oder Seewasser ertraukt waren, an nach dem Tode ins W’asser gelegten

Tieren und an solchen, die mit W'asser nicht in Berfihrung gekommen

waren.

W’fthrend gewOhnlich die Gefrierpunkte des arteriellen und venfisen

Herz- und Geffissblutes nicht oder wenig differiren, finden sich nach dem

Ertrinken grosse Uuterschiede. Besonders abweichend von der Norm ist

der Gefrierpunkt des Blutes im linken Herzen, .weniger der des rechten,
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noch weniger der des Gefassblutes. Dabei ist er beira Ertrinken in SOss-
wasser stark herabgesetzt, z. B. von — 0,66 bis — 0,60, in der Norm auf

— 0,24° im linken, auf 0,47° im rechten Herzen, nmgedreht beim Er-

trioken im Scewasser stark crhOht, auf: — 1,18° im linken, — 1,04° im

rechten Herzen. — Wird jedoch ein bereits totes Individuum ins Wasser

geworfen und selbst lange Zeit darin belassen, so ist der Gefrierpunkt im

rechten und linken Herzen gleich. — Man kann so den Ertrinkungstot

sicher feststellen. A. Loewy.

C. Neuberg und P. Mayer, Uebcr krystallisirte i.Mannose. Zeitsc.hr. f.

physiol. Chem. 37., 545— 547.

Den von E. Fischer (Ber. d. Deutschcn chem. Ges. 23., 381) durch

Keduktion von i-Manno nsaurelaktnn als Syrup erhaltcnen Zucker

stellten die Verff. krystallisirt durch Spaltung gleiclier Teile d- und
1-Mannosephenylhydrazon mittels Formaldehyd dar. Gleich der von

A. VAN Ekenshein krystallisirt gewonnenen d Mannose schmilzt die i-Forni

bei 132— 133°, aus den Lftslichkeitsverbaltnissen folgt, dass sie keine

Racemverbindung ist.

Die Litteraturangabe von dem bitteren Geschmack der Mannose beruht

verniutlich auf einem roinimalen Gehalt an Zersetzuugsprodukten, von

denen die mittels Formaldehyd bcreitetcn d- tvie i-Manno.se frei sind mid

demgem&ss rein siiss schraecken. Neuberg.

E. Abderhalilen, Darstcllnng von Harnstoff durch Oxydation von Eiwciss

mit Permanganat nach A. Jolles. Zeitschr. f. physiol. Chem. 37.,

506— 507.

Gleich F. N. Scholz hat Verf. nach der Vorschrift von Jolles aus

Casein keine Spur Harnstoff durch Pcrmanganatoxydation erhalten konnen,

zeigt aber, dass wenu solcher entstande, er aucli nachweisbar ist; auch

bei peinlichster Einhaltung der Jolles'scben Angaben (Zeitschr. f. physiol.

Chem. 34., 28) erhalt Verf. stets ein negatives Resultat. Neuberg.

P. A. Levene, Deber das Vorkommen von Uracil bei der Pankreasautoly.se.

Zeitschr. f. physiol. Chem. 37., 627— 629.

WShrcnd bei der Hydrolyse von Pan kreasnucleins&ure ala einziges

Pyrimidinderivat Thy min entstekt, ergiebt 1 1 monatliche Autodigestion von

Pankreasdriisen nnr Uracil, so dass eine fermentative B. des letztercn

aus ersteren durch Zerstorung der Methylgruppe denkbar ist.

Neuberg.

W. Hoppe, Beitrag zur Lehre von den angeborenen Kreuzsteissbein-

geschwulsten. Zeitschr. f. Chir. Bd. 66, H. 6 u. 6, S. 529.

Bei einem totgeborenen miinnlichen Kinde hing der Gegend zwischen

Steissbein und Scrotum eine ungefilhr niannsfaustgros.se, fast rundc Ge-

Hcinvulst an, die mit der Sacralgegcnd durch cinen im Durcbmesser 4 cm

41*
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dicken Stiel zusaramenhing. Der Tumor drilngte die Oberscbenkcl aus-

einander, so dass das Kind gleichsam auf der Geschwulst sass. An der

rechten Seite waren zwei ca. wallnussgros.se, gelblich durchscheinende,

hilckerige Knollen zu fuhlen. Die Consistenz der Gescbwulst war an ver-

scbiedcnen Stellen eine verschiedene; sie war ini oberen Teil barter, im

unteren weicber, schwaramartig. An einzelnen Stellen war Fluktuation

vorhanden. Die Afteroffnung sass bereits auf der Geschwulst und zwar

auf deren Vorderseite; dicbt dariiber lag das Scrotum, in welchem die

Testikel noch nicht zu fiiblen waren. Auf dem Durchscbnitt zeigte sich,

dass der Tumor im wesentlichen aus zwei makroskopiscb ganz verschie-

denen, an GrOsse annahernd gleicben Halften bestand, einer mebr soliden

weissen oberen und einer mehr zerklufteten, braunroten unteren. Nur die

crstgenannte stand mit dem Kinde direkt in Contakt, und zwar beruhrte

die Grenzlinie dieser mehr soliden Kugel, welche von eincm derben Faser-

ring umschlossen war, die RuckflSche des unteren Wirbelsaulenendes, ms-

besondere des Steissbeins. Doch war nach oben zwischen dem Tumor

und Kreuzbein ein dunkelroter Muskelteil (Glutcalmuskulatur) zwischen-

gelagert; nacb vorn lag die Geschwulst der Ampulle des Mastdarms dicbt

au, nur durch eine schmale Schicht blassroter Muskulatur von diesem ge-

trennt. Vom Os ischii war sie gleichfalls, bier durch dickere Muskel-

schichten, getrennt. Die Abgrenzung des Tumors gegen den kindlichen

Kiirper war darum besonders deutlich, weil die weisse, faserig angeordnete

Gcschwulstmasse sich auch in dcr Farbe deutlich von dcr blassroten

Beckenmuskulatur abhob. Die untere dem Aussehen nach anders geartete

Hftlfte der Geschwulst stand nur mit der obenerw&hnten oberen Halfte in

direktem Contakt. lleber beide Teile der Geschwulst zog die KOrper-

oberhaut des Kindes hin, und zwar war sie von der OberflAche des Tumors

sehr leicht abhebbar, nur an einzelnen Stellen durch bandfOrmige Ver-

wachsuugen mit ihr in Verbindung stehend. Wfthrend am Rurapf eine

wenn auch diinne Schicht gelben Fettgewebes unter der Haut lag, fehlte

dieses im Bereiche des Tumors fast vollst&ndig. Bei der genaueren Unter-

suchung der Geschwulst ist es H. gelungen, Elemente aller drei Keim-

blatter zu finden und zwar so verschiedenartige Gowebe nebeneinander,

dass man mit der Erkltirung durch den Canalis neuroentericus oder der

Ableitung von den Vestiges medullaires-coccygiennes oder mit anderen

fruheren Erkl&rungen nicht auskommen wfirde. Wenn die Gescbwulst

auch an viclen Stellen einen durchweg druseuartigen Ban zeigt, so war H.

doch weit davon entfernt — schon mit Rucksicht auf die Varietat des

Drusenepithels — sie fur eiu Adenom zu halten. Es liess sich ferner

nicht leugnen, dass oft sarkom- oder carcinomartige Partien zur Beob-

achtung gelangen. Im ganzen handelte es sich um ein recht complicities

Gebilde, das am besten durch das atypische Wuchern der Gcwebe eines

missstalteten Embryo erklilrt werden konnte. Joachiinsthal.

H. Jensen, Ueber cirkulare Gef&sssutur. Arch. f. klin. Chir. 1903,

Bd 69, 4.

In einer sehr verdienstvollen Arbeit beleuchtet J. kritisch die ver-
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schiedenen Methoden, die bisher fur Gefassnahte vorgeschlagen sind und

berichtet dann eingeheud fiber eigene Versuche. Es sollen hier our eiuige

Punkte hervorgehoben werden: Die Prothesen aus Magnesium nach Payr
habeu sich ihm nicht bewahrt. Als Nahtmaterial dient stets Seide, als

Objekt die Art. carot. und Ven. jugul. der Ziege, noch besser des Pferdes.

Die Gefasse werdeu am meisten geschont, wenn die Kiemmpincetten mit

Gummidrains armirt werden.

In den Fallen von Thrombose der Operationsstelle wurden hSufig

Kokken gefunden (Schwicrigkeit der Asepsis). Am meisten bewSbrten

sich U-Nfthte und fortlaufende Naht; Invagination nach Murphy bewirkt

Verengerung des Lumens. Je kieiner das Gefass, um so schwieriger ist

die Vereinigung. Jedenfalls geht aus den Versucheu hervor, dass die

Nahtmethoden auch beim Menschen bessere Rcsultate gcbeu werden, als

Protbese. Unger.

Elbogen, Plastischer Ersatz der ganzen Penishaut. Wiener med. Wochen-

schrift 1903, No. 12.

Bei einem Soldaten beobachtete E. infolge einer Kratzwunde am
Scrotum ein Erysipel, das zur Gangran der Haut des Penis fubrte; es

blieb nur das innere Vorhautblatt und die Haut am Mons veneris erhalten.

Aus dem Priiputialblatt konnte ein brauchbarer dorsaler Lappen erhalten

werden; aus der Scrotalhaut wurde ein doppeltgestieltcr Lappen gebildet,

der nntere und Seitenfi&chen des Penis deckte. Nach einer kleinen Nach-

operation war der Erfolg auch bezuglich eintretender Erektionen ein zu-

friedenstellender. Unger.

L. Muller, Ein neues Operationsverfahren zur Heilung der Netzhaut-

abhebung. Munch, med. Wochenschr. 1903, No. 23.

Bei Netzhautabhebung fiihrt M. eine temporilre Resektion des ausseren

Orbitalrandes aus. Um zum Bulbus zu gelangen, wird so weit ruckwArts,

als etwa der Aequator bulbi liegt, in einer dem Bulbusaquator parallelen

Richtung, das Orbitalpcriost, soweit es frei liegt, von oben bis unten durch-

trennt, sodann stumpf der Rectus externus freipraparirt, etwa 5 mm hinter

dem Ansatz des Rectus am Bulbus zwei Fadenschlingen quer durch den

Muskel gelegt und sodauu der Muskel zwischen den beiden Schlingen

durchtrennt. Etwa 1—2 mm hinter Ansatz des Rectus externus macht

man einen kurzen Einschnitt in die ausseren 2
/3 der Sklera, einen zweiten

mit diesem parallelen, gleich tiefen, 8— 10 mm weiter riickwarts. Das

Stuck Sklera zwischen beiden Scbnitten ist auszuschalten. Dement-

sprechend ist durch die beiden distalen Rander der zwei Scbnitte eine

dunne Seidensutur zu legen. In gleicher Weise werden Schnitte und Naht

nach oben und unten von der ersten Naht in ZwiscbenrAumen von 3 mm
angelegt, im ganzen 5. Darauf vertieft man den untersten odor mittleren

hinteren Schnitt durch die ganze Dicke der Sklera, in gleicher Weise auch

den untersten und mittleren vorderen Schnitt. Nun geht man durch die

erste Oeffnung mit einer geraden Schere und schneidet nach unten, dann

nach unten vorne, bis etwa 4 mm weit unter die unterste Naht. In gleicher

Weise schneidet man mit der Schere durch die vordcre Oeffuung so, dass
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sich beide Schnitte unten vereinen. Man liiftet den happen und sehneidet

nacli oben bis etwa 4 mm fiber der obersten Naht, wo sicli vorderer und

hinterer Sclinitt cbenso wie nnten vereinen Nun schlingt man die Enden

der Fiden, welclie uun auf der Choriodea liegen, und sticht das Messer

durch diese Membran, wonach das subretinale Serum abfliesst. Jetzt ver-

einigt roan die Skleralrftnder, danach den durchtrennten Musket, repouirt

den umgeklappten Knochenlappen und legt einen Verband an. Das

eliminirte Stuck Sklera war 8— 10 mm breit und etwa 20 mm tang.

M. hat auf diese Art 4 Falle von Netzhautabldsung mit Erfolg operirt.

Nach seiner Ansicht dringt das suprachoriodeale Serum in den Ciliar-

kOrper cin, veranlasst dort anfAnglich eine leichtcre, spater eine schwerere

Entzundung, die zu verscliiedenen Graden der Hypotonie ffihrt. Durch die

oben angefuhrte Operation, das Ausschneiden eines Stfickes der Sklera,

tritt eine Adaption der Bulbushfillen an das verkleinerte GlaskOrper-

volumen ein. Horstmann.

Goldstein, Primary tuberculosis of the ear followed by mastoiditis. Report

of four cases. Med. News 1903, March 14.

In den von G. mitgeteilten Fallen war die tuberkulflse Affektion des

Olires im Anschluss an chronische Mittelohreiterung aufgetreten. In alien

Fallen wurden T. B. im Ohr gefnnden, wfthrend sonst im KOrpcr Tuber-

kulose nicht uicht nachgewieseu werden konnte. Drei Falle sind aus-

gebeilt; in einem Falle erfolgte der Exitus letalis an akuter Miliartuber-

kulose. Die letztere fuhrt Verf. auf die Tuberkulose des Obrs als primare

Aflfektion zurfick und auch in den drei geheilten Fallen glaubt or, das*

es sich uni eine primare Ohrtuberkulose handelte. Schwabach.

Willis, Chronic suppuration in the middle ear; thrombosis of the lateral

sinus; general septic infection; operation; venous transfusion; recovery.

The Lancet 1903, June 13.

Bei dem 19jahrigen Patienten wurde wegen Thrombophlebitis des

Sinus transversus infolge chronischer Mittelohreiterung die Radikaloperation

mit Frcilegung und Ausraumung des Sinus transversus und Unterbindung

der V. jugularis interna gemacht. Als trotzdem eine Besserung der

septischen Erscheinungen nicht eintrat, machte Verf. in drei aufeinander-

folgenden Tagen intravenOse Infusionen von physiologischer Kocbsalzlfcung

mit Zusatz von Brandy. Von da an ununterbrochene Reconvalescenz. Der

Patient wurde der raedicochirurgischen Gesellschaft gelieilt vorgestellt

Schwabach.

Haiiini, Ein seltener Tumor der Nasenschleimhaut. Munch, med. Wochen-

schrift 1903, No. 8.

Es handelt sich in diesem Fall um ein Lymphangioma cavernosuui

am vorderen Ende der linketi unteren Muscliel. Ein solcber Fall ist bisber

noch nicht berichtet worden. Die richtige Diagnose wurde nur durch die

mikroskopisclie Ontersnchung ermOglicbt; wftre diese unterblieben, so hStte

man an ein Sarkom denken musseu, wozu das anscheinend schnelle
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Wachstum, die heftigen Rlutungen imd das rasche Auftreten eines Recidivs

berechtigen. W. Lublinski.

Gerber, Ein seltener FremdkOrperfall in der Nase. Arch. f. Laryngol. u.

Rhinol. Bd. 13, H. 3.

Es handelte sich uni einen tingcrdickcn, 9 cm langen, schwarz ver-

farbten, schmierig belegten, zu einem Drain zusaminengcn&hten Gummi-
schlauch, den sich Pat. vor 8 Jahren in die iinke Nasenseite wegen all-

mihlich zunehmender Verschwellung gesteckt hatte. Derselbe war nach

hinten gerutscht, reizte zu Granulationsbildungen, die vorn und hinten

fiber dem Drain zusammenwuchsen. Nach und each wurde die nasale

Kieferwand arrodirt, der Drain drang in die Highmorshdhle, crzeugtc hier

gleichfalls Eiterung und Granulationen, die schliesslich auch die faciale

Wand angriffen und einen Tumor vort&uschten. Wiederholte Incisionen

schafften wohl dem Eiter Abfluss, konntcn aber die Ursache nicht beseitigcn,

die erst durch die hintere Rhinoskopie zu entdecken moglich war.

W. Lublinski.

C. Brack, Experimentelle BeitrAge zur Frage der Typhusverbreitung durch

Butter. Deutsche med. Wochenschr. 1903, No. 26.

Nachdem durch die Arbeiten des Institutes fur Infektionskrankheiten

der Nachweis der Typhusbacillen wesentlich erleichtert worden ist, hat B.

festzustellen versucht, ob Typhusbacillen aus iuficirter Milch in die Sahne

und Butter ubergehen und wie Iange diese Bakterien in der Butter nach-

weisbar sind. Er hat einmal Milch, welcher direkt Typhusbacillen zuge-

setzt waren, verbuttert, sodann hat er die zur Butterbereitung diencnden

Gefasse mit Wasser ausgespiilt, das mit Reincultur von Typhusbacillen

inficirt wurde, und hierdurch die Infektion der Milch bewirkt, endlich hat

er die Gefftsse mit Wasser ausgespiilt, das so bereitet wurde, dass in ihm

mit Typbusdejektionen beschmutzte Wasche gereinigt wurde. Bei alien

drei Arten der Infektion der Milch wurden in der gewonnenen Butter

Typhusbacillen nachgewiesen. Dass diese recht betr&chtliche Zeit in dor

Butter haltbar sind, lehrten die Versuche, bei deuen die Milch direkt mit

Typhusbacillen inficirt wurde, und bei denen der Bacillennachweis bis zum
27. Tage gelang. Da die Butter roh genossen wird und eine Infektion bei

Erkrankungen in dem Hause des Produzenten leicht moglich ist, so ist die

Gefahr, dass durch Butter gelegentlich Typhuskeime iibertragen werden,

nicht von der Hand zu weisen. Mancher sonst nicht erklArbare sporadische

Typhusfall durfte auf die Weise seine ErklArung finden. Diese Versuche

lehren, wie verschiedenartig der Infektionsweg bei Typhus sein kann, sie

zeigen auch, dass es aussichtslos ist, eine Vernichtung dcr Bakterien

ausserhalb des Menschen anzustreben, und dass ein wirkliches Eindammen
der Seuche nur von der modernen baktcriologisch-prophylaktischen Seuchen-

bekSmpfung im Sinne Koch’s zu erwarten ist, die darin gipfelt, die mit

den Infektionserregern behafteten Menschen ausfindig und durch Isolirung

oder Desinfektion ihrer AbgAnge unschildlich zu machen.

H. Bischoff.
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A. Calmette, Sur Fabsorption do i'antitoxine tetanique par les plait*;

actiou immunisante du serum antitetanique sec, employe au pausement

des plaies tetanigenes. Compt. rend, de l’Acad. des Sciences 1903,

T. 136, p. 1160.

Es ist mfiglich, Meerscliweinchen gegen Tetanus zu immunisiren, wenn

man ihnen auf eine kleine 3—4 mm lange Wunde, die die ganze Dicke

der Haut betrifft, Tetanusantitoxin bringt, mid zwar gelingt die Immuni-

sirung niclit, wenn man die Wunde mit einem in flussiges Serum ge-

taucliten Bausch schliesst, dagegen stets, wenn trocknes gepulvertes Anti-

toxin auf die Wunde aufgestreut wird. C. hat Meersckweinchen durch

Infektion mit tetanussporenhaltigem Staube sicker tetanisch gemacht.

Wurde bei den Tieren 4—C Stunden nach der Infektion die Wunde angc-

frischt und mit Tetanusantitoxin bestreut, so wurden die Tiere ausnahuislos

gerettet. Wurde das Antitoxin erst 7 Stunden nach der Infektion auf-

gestreut, so war der Erfolg unsicher, 12 Stunden nach der Infektion war

cin Einfluss des Antitoxins nicht mehr festzustellen. Da diese Metbode

der Autitoxinapplikation ausserordentlich einfach ist, so empfieblt sie C.

fiir alle Falle, wo Wunden verschmutzt sind. Er empfieblt die Auf

streuung von Antitoxin namentlich auf die Nabelwunde Neugeborener,

besouders in den Gegenden, wo der Tetanus neonatorum h&ufig ist (so soil

in Indo-China '/» c*er Kinder hicran eingehen) und vor allem for die

Wunden auf dem Schlacli tfelde. Das trockene Antitoxin bewabrt seine

Wirkung unbegrenzt, die Anwendung ist so einfach, dass hierzu besondere

Geschicklichkeit nicht erforderlich ist. H. Rischoff.

Knaut, Zwei Falle von Strammonium-Vergiftung. Berl. klin. Wochenschr.

1902, No. 51.

lm Anschluss an einen von FRIBDLANDER veroffentlichten Fall von

Strammonium-Vergiftung (ref. Cbl. f. d. med. Wissensch. 1901, No. 35. Ref.)

berichtct K. fiber zwei derartige Falle. Es handelte sich um zwei Kinder,

ein ffinfjahriges und ein jfingercs, die beim Spielen Stechapfelkraut mid

-Samen verschluckt hatten; nur das erstgenannte Kind konnte, 2'/j Stunden

nach Einnehmen des Giftes, genaucr beobachtet werden. Auffallend waren

zunSchst starke klonische Krfimpfe, abwechselnd mit tiefer Somnolent;

Pupillen ad maximum erweitert, reaktionslos, Coruealreflex erloschen. Haut

gerfitet, trocken, heiss, Puls 150—160, nicht aussetzend, schwach, Atmung

65 -60, oberflSchlich, aussetzend, mitunter ahnlich Cheyne-Stokes. Beim

Versuch, den Magenschlauch einzuffihren, wird jedesmal ein Krampf aus-

gelOst. Nach grossen Apomorphindosen erfolgt reichliches Erbrechcn.

wobei Blatter und Samen von Datura entleert werden; diese finden sicb

auch in dem nach hohen Eingiessungen erfolgenden Stuhlgang. Nach

mehrmaligem Erbrechen hOren die Krfimpfe auf, das Kind schlaft ruhig

und erholt sich; die Pupillenerweiterung halt noch eine Zeitlang an. Das

zweite Kind, das weniger von dem Gift genommen hatte, erbolte sich

schnell, nachdem durch Ipecacuanha u. s. w. starkes Erbrechen hervor-

gerufen wurde. Am Tage darauf waren beide Kinder wiederhergestellt;

iler Urin war frei von Eiweiss. K. Kronthal.
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J. Meiliertz, Ueber die diuretische Wirkung des Tlieocins. Therap.

Mouatsh. 1003, Februar.

Theocin, eine in den Theebliittern vorkoramende Substauz, ist seiner

cheraischen Zusammensetzung nach isomer mit den) Theobromin; vor dessen

hiufig angewandtem Doppelsalz, dem Diuretin, bat es den Vorzug, dass

man es, urn einen diuretischen Kffekt zu erzielen, in weit geringeren Dosen

in geben braucbt; gewdhniich genugen zwei bis drei Mai tSglich '/4 g.

Diese Dosis bewirkt, wie die angefuhrten Krankengeschichten zcigen,

eine Steigerung der Urinmenge auf das Doppelte, ja selbst auf das vier-

bis funffachc. Nach einigen Tagen l&sst die Wirkung nach; setzt man
das Mittel einige Tage aus, so kann man dann bei erneuter Darreichung

dieselbe Wirkung, wie das erste Mai, beobachten. Worauf die Wirkung

beruht, ist nicht ganz klar; jedenfalls wird die Herzthiitigkeit dadurch

nicht beeinflusst. Am besten wirkt das Theocin bei Verilnderungen am
Herzen und den grossen Gefassen und dadurch bedingten Stauungserscbci-

nungen; weniger gute Erfolge sieht man bei Nierenerkrankungen. Mituntcr

wird die Wirksamkeit erhOht durch Combination rait Digitalis. Von un-

angenehmen Nebenwirkungen ist das Mittel nicht ganz frei: nicht ganz

selteu kommt es zu StOrungen des Appetits, zu Uebelkeit, auch zu Er-

brechen; diese StOrungcn sind vielleicht geringer, wenn man das Mittel

statt in Pulverform in Form von Tabletten giebt. Ernstere Storungen,

namentlicb von Seiten der Nieren, wurden nie beobachtet.

K. Kronthal.

F. Reach, Oeber riicklilufige Fortbewegung von Darminhalt. l’rager med.

Wochenschr. 1902, No. 44.

Die seiner Zeit von GrOtzner bejahend beantwortete Frage, ob

Darminhalt durch eine riicklilufige Bcwegung void Dickdarm in den

Dunndarm gelangen kann, ist noch heutigen Tages eine sehr umstrittene.

R. hat zu ihrer KISrung eine Reihe von Versuchen an Hunden vorge-

nommen, denen er zu diesem Zwecke im untersten Ileum eine Fistel an-

legte. In diese Fistcloffnung wurde ein Schwamm eingefuhrt, der so be-

festigt wurde, dass er nicht weiter in den Darm hineingleiten konnte. Die

Fistel selbst wurde mittels einer miederartigeu Schutzvorrichtung vor dem
Belecken seitens der Versucbstiere geschiitzt. Nunmehr wurde mit Hiilfe

eines Neiatonkatheters und einer Spritze eine Aufschwemmung von ge-

farbtem und ungef&rbtem Lykopodium, von Carmin, Berlinerblau, ver-

schiedenen Starkearten und endlich zerkleinerten Kanincheuhaaren in

destillirtem Wasser, I.Osungen von Kochsaiz, von kohlensaurem oder

doppeltkohlensaurem Natron in den Mastdarm eingebracht. An dem der

Injektion folgenden Tage wurde das Schwiimmchen aus der Fistel ent-

fernt und auf seinen Gehalt an der betrefTenden in
j
icirten Substanz ge-

pruft. Abgesehen von fehlgeschlageuen und einigen zweifelhaften Ver-

suchen verbleiben zehn solcher, die an zwei Hunden vorgenommen wurden,

von denen nur zwei negativ, die iibrigen acht jedoch positiv ausfielen.

Fur den Hund scheint demnach einwandsfrei festgestellt worden zu sein,

dass thatsEchlich Dickdarminhalt durch riicklilufige Bcwegung in den

Dunndarm gelangen kann. Carl Rosenthal.
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L. Ferrannini, Beitrag zum klinjschcn Stadium der Anachlorhydrie.

Untersuchungen fiber die FAulnisprocesse im Magendarmkanal und ibre

therapeutist' lie Beeinflussung. Ceutralbl. f. inn. Med. 1902, No. 51.

Bei der Anachlorhydrie muss man znnAchst zwei Forraen unter-

schciden, nnd zwar einc primAre und cine sekundAre. Die letztere, mehr

bekannte und beschriebene, findet sich bekauntlich neben dem Magen

carcinom, den verschiedenen Formen der atrophischen Gastritis und bei

vielen anderweiten erschOpfenden Allgemeinerkrankungen. Die erste Form,

die primjlre, beruht meist auf allgemein nervfisen Stflrungen und ist im

Gegensatz zur sekundAren fast stets eine vorfibergehende Rrscheinung. I’m

welche Art von Anachlorhydrie es sich aber auch handelt, so bleibt dock

immer die Fiage die Hauplsache, welche Wirkungen das Fehlen der freien

SalzsAure im Magen hervorruft. Die genannte Substauz hat zweierlei Fuok-

tionen, einmal die LOsnng der Eiweisskfirper und dann die Verhinderung

der Gahrung. Die erstere geht jedoch auch ohne Vorbandensein freier

SalzsAure, wie Ofter experimentell nacbgewiesen wurde, mit Hulfe der

MilchsAure, von statten, wenn es auch noch nicht feststeht, ob die so ge-

bildeten Peptone ebenso chemisch rein, gleich assimilirbar und nahrhaft

sind, wie die durch freie SalzsAure gebildeten. Wichtiger ist die zweite

Funktion, die gAhrungswidrige Eigenscliaft. Bei Fehlen der SalzsAure im

Magen geht eine vOllige Stfirkeverdauung vor sich und es treten FAulnis-

processe auf, die, wenn sie einen hfiheren Grad erreichen, zu einer ganz

bedeutenden motorischen Insufficienz des Magens mit alien ibren bekanuten

schlimmen Folgen ffihren kfinnen. Im Allgemeinen jedoch bleibt, wie dies

auch Verf. experimentell nachgewiesen hat, bei der Anachlorhydrie die

motorische Kraft und das Kesorptionsveriufigen des Magendarmkanales eine

normale. Nimmt sie aber einmal ab, dann kommt es sofort zu einer be-

deutenden Verschlechterung des ErnAhrungszustandes der betreffenden

Kranken. Hieraus ergicbt sich auch der Gang der Behandlung. Es kommt

bei dieser besonders darauf an, eine direkte Einwirkung auf die Drusen-

thAtigkeit auszufiben in alien primAren Formen der Anachlorhydrie, wie

in jenen sekundAren, bei deneu es noch nicht zu einer Zerstorung der

secernirenden Elemente gekommen ist. F.s scheint, dass in dieser Be-

ziehung das Pilocarpin und Strychnin als sekretionsbefSrdernde Medik*

mente in erster Linie in Betracht zu ziehen sind. Carl Rosenthal.

J. H. M. Knox und L. M. Warfield, The leucocyte count in the summer

diarrhoeas of children. Johns Hopkins Hosp. Bullet. 1902, S. 167.

Bei den Somraerdiarrhoen der Kinder ist die Zabl der weissen Blut-

kfirperchen verraehrt; aber die Menge derselben variirt innerhalb so weiter

Grenzen, selbst bei leichten FAllen, dass einem mehr oder weniger bohen

Grade der Leukocytose kein diagnostischer Wert beigelegt werden kanu.

— Bei den einfachen Dyspepsien der Kinder ist keine wesentliche Ab-

weichung von deni normalen Verhalten der Blutkfirperchen vorhandeo; je

schwerer aber die Dyspepsie wird, desto mehr sinkt die Zahl der Lymph-

kOrperchen und steigt die Zahl der mehrkernigen neutrophilen Zellen, so

dass das VerhAltnis zwischeu beideu Zellarten sich Ahnlich wie im Blute
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der Erwachsenen gestaltet. — Die Zuuahme der mehrkernigen Neutro-

philen beweist nach Japha eine Intoxikation mit Zersetzungsprodukten

des Darminhalts oder durcb Toxine pathologischer Rakterieti. — Dei der

uncompticirten Atrophia infantum ist die Zaiil der Leukocytea annahernd

normal. Eine relative Zuuahme der melirkernigen Zellen im Verhaltnis

in den LymphkOrperchen zeigt an, dass eine entziindliche Complikation

seitens des Magendarmkanals eingesetzt bat. Stadthagen.

E, Lenoble et E. Aubineau, Trcmblements infantiles et nystagmus con-

genitaux. Essai de classification semeilogique. Arch, de Neurol. 1902,

S. 101.

Die verschiedeuen Pormen des angeborenen essentiellen Zitterns und

Nystagmus (d. h. des von Veranderungen im Auge unabhSngigen) sind,

wie Verff. annehmen, nur gradweise, nicht dem Wesen nach untercinander

verscbieden. Der vorubergehende Spasmus nutans der SSuglinge gehOrt

nicht in diese Gruppe. Dagegen gehOren zu ibr folgende, der Schwere

nach aufsteigende Pormen: 1. einfacher essentieller Nystagmus; 2. Nystag-

mus in Verbindung mit verschiedeuen Missbildungen, als: Ungleichheit der

Pnpillen, Asymmetric der Gesichtshalften ; 3. Nystagmus mit Symptomen,

die auf Systemerkrankung deuten, z. B. Steigerung der Reflexe; 4. Zittern

und Nystagmus auf Grund familiarer Anlage, oboe oder mit anderen

uervOsen Erscheinungen verbunden (Friedreich’s Krankheit heredo-ataxie

cerebelleuse). Den Uebergang einer Form in die andere baben Verff. noch

nicht beobachtet, auch nicht durch anatomiscbe Untersuchungen die Zu-

sauimengebOrigkeit der leichten und schweren Pormen festgestellt.

Stad tbagen.

Ehrnrooth, Zur Prage der Pathogenitflt des Balantidium coli. Zeitschr.

f. klin. Med. 49. Bd., 1.— 4. H., S. 321.

Gestiitzt auf einen mitgeteilten Pall und besonders auf die zahlreichcn

fruher publicirten Fade spricht Verf. die Ansicht aus, dass Balantidium

coli — ein constanter Darmbewohner bei Schweinen — fflr den Menschen

als pathogen angesehen werden muss in dem Sinne, dass es auf den Darra

hauptsachlich als mecbanisches Irritament einwirkt. Verf. halt es fur

wahrscheinlich, dass das Eindringen dieser Protozoe in den Darmkanal

durch fruhere katarrhalische Zustande oder iiberhaupt durch andere be-

fOrdernde Momente, welche irgendwie die WiderstandsfShigkeit der Magcn-

und Darmscbleimhaut herabsetzen, begunstigt vvird Pur die Annahme,

dass Balantidium coli auch im menschlichen Organismus allgemein toxisch

einwirken kOnnte, wie z. B. Botriocephalns latus in einigen Fallen, giebt

die patbologisch-anatomische Untersuchung keine Stutze. Schaefer.

E. Raiinann, Beitrage zur Lehre von den alkoholischen Augenmuskel-

lahmungen. .lalirb. f. Psych. XX. (1).

Der ersto Fall, den R. ausfiihrlich mitteilt, betrifft einen Alkoholisteu

mit einer Polioencephalitis superior acuta haemorrhagica. Unter 44 Deli-
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ranten fandeii sicli 7 mil Augenmuskelstorungen and solchen der Pupillen-

bewegung (15 pCt.). Dabei wurde von geringeren Stdrungen. wie Pupillen-

differenz, trfiger Reaktiou etc. gauz abgeseben. Rinzelne dieser Deliranten

zeigten auch Kopfsthmerz, Benoinmenheit, G leichgcw i cli tsstOru njren und

n&herten sich so dem Bilde der Polioeucepbalitis, ohne Zeichen einer peri-

pheren Neuritis aufzuweisen, sodass ein centraler Ursprung wahrscheiu-

licher ist. Uuter den Alkoholikern mit KorsakotFscber Psycbose zeigen

ca. 30 pCt. Augenmuskelstorungen. Unter den Fallen, die das ausgeprSgte

Bild der Polyneuritis alrobolica zeigten, tiuden sich nacb der Ztisammen

stoll ting von R. ungefahr 38 pCt. mit AugenmuskellAmungen. Aucb bei

einfachen Psycbosen durch Alkoholismus (Paranoia, Rpilepsie) linden sich

initnnter Augenmuskelstorungen. R. drangt zu einer einheitlicben Auf-

fassung in Atiologischer, klinischer und anatomischer Beziebung alter dieser

Opbtbalmopiegien bei Alkoholismus chronicus und acutus, die bald der

Riickbildung fiihig, bald aber auch durch Complikation anderer Art lOtlicb

verlaufen. Von den zur Obduktion gckommeneu Fallen zeigten die meisten

Hamorrhagien, Gefassveranderungen ira centralen Hohlengrau ini Bereich

des dritten Ventrikels des Aquaeductus Sylvii und abw&rts nach dem

Riickenmark zu in der Umgebung der Augenmuskelkerne. Miitunter fehlte

dieser Befund oder er war vorhanden ohne ausgepr&gte Augenmuskel-

lahmungen. Hingegen erwiesen sich die Augenmuskelnerven im peripheri-

schen und centralen Verlauf nieist intakt. In der Regel haben daher die

alkoholischen Ophthalmoplegien einen centralen Ursprung; ein solcber

lAsst sich urn so eher annehmen, wenn eine progressive Labmung der

ausseren Augenniuskeln eintritt bei Freibleiben der inneren, oder wenn

die Lichtreaktion verschwindet bei erhalteuer Accommodation, oder bei

reiner Ophthalmoplegia interna oder bei Oculomotoriuslahmung mit Miosis;

ebenso spricht ein plStzliches Auftreten, ein fluchtiges Bestehen, ein Wechsel

der Erscheinungen etc. fur den centralen Sitz. S. Kaliscbcr.

A. Westphal, Ueber die Bedeutung von Traumen und Blutungeu in der

Pathogenese der Syringomyelie. Arch. f. Psych, etc. 36. Bd. (3).

Im Anschluss an zwei ansffihrlich mitgeteilte Fftlle von Syringomyelie

konnte W. mit grosser Wahrscheinlichkeit annehmen, dass sich echte pro-

gressive Syringomyelien auf dem Boden von traumatischen oder durch

andere Ursachen bedingten Blutungen entwickcln kOnnen in Ruckenmarken,

die keine entwickelungsgeschichtliche Abweichung erkennen lassen. Mit

diesem Nacliweis ist die letzte Ursache der Rntstcbung von progressiven

Gliosen im Gcntralnei vensystem noch niclit klar gelegt; dieselbe ist uns

nocli ebenso unklar wie die Entstehung der Geschwulste im Allgemeinen

In dem ersten Fall ging das Trauma mit schwerem Alkoholismus und

chronischer Nephritis Hand in Hand; im zweiten Fall handelte es sich

ebenfalls nm chrouische Nephritis und vorausgegangenc syphilitische In-

fektion. Gewebsveranderungen, die auf akute und chrouische Oedeni-

wirkung zurfickzufuhren waren, fanden sich mehrfach im Centralnerven-

system; deshalb scheint es nicht ausgeschlossen, dass bdematose und

toxische Rinfliisse prAdisponiirend fur die durch das Trauma entstandene
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Blutung und Syringomyelie wirkten und fur die ini Anschluss damn ent-

stelienden progressiv irritativ-degeuerativen Geweb-sverAnderungeu raitbe-

stimmend waren. S. Kalischer.

J. Kliniger, Neurogliabefunde in 30 Gehirnen von Geisteskranken. Arch,

f. Psych. 36. Bd., 1. H.

E. fand, dass das Gehirn der Paralytischen die st&rkste Gliawucberung

zeigt, andere Psychosen bei lAngerer Dauer zeigen sie nur in viel schwftcherem

Grade. In alien F&llen, wo die Wuchernng vorhanden war, bestand gleich-

teitig eine Atrophie des Gehirns. Ini Occipitalhirn ist die Wucherung
geringer als ini Frontal- und Centrallappen. Nur in einem Falle von

Epilepsie fand sich stelienweise im Praparate eine enorme Anh&ufung von

Gliasubstanz, sonst war dieselbe gleichm&ssig fiber das ganze Praparat

verteilt. M. Brasch.

M. Rheinboldt, Ueber eincn Fall von combinirter Systcmerkrankung des

Ruckenmarks mit leichter Anamie. Arch. f. Psych. 35. Bd., 1. H.

Der Fall betrifft einen 28jAhrigen Arbeiter, welcher mAssig aniimisch

abcr sonst immer gesund gewesen war und der l
3
/t Jahr vor seinem Tode

nacli einer heftigen Erk&ltung Steifigkeit in den Beinen empfand. Nach

einer Remission von nahezu einem Jahre stellten sich die glciclicn Be-

schwerden wieder ein, es kam zu einer Parese, sp&ter zu Ataxic und Para-

plegic der Beine, zu Blasen-, Mastdarm- und leichten SensibilitatsstOrungcn,

die erst kurz vor dem Tode accentuirter wurden. Die Pupillen blieben

normal. Es kam nicht zu stArkeren Atrophien aber zu Decubitus, der Tod

erfolgte an HerzlAhmung. Bei der Sektion fand sich eine eombinirtc Er-

krankung der Pyramiden-, Vorder- und SeitenstrAnge, der Kleinhirnseiten-

strangbahn und dcr Hinterstrange, streng systematise und gleichmAssig

stark auftretend. Die Gefasswandungen zeigten keine bedeuteuderen LA-

sionen, aber Blutungen und perivaskulAre Kernansammlungcn fehlten nicht.

M. Brasch.

Marsch, Ein Fall von combinirter SchulterarinlAhraung durch Tornister-

druck. Deutsche milit.-Arztl. Zeitschr. 1903, No. 6.

Ein Soldat zeigte rechts eine vollkommene schlaffe LAlimung dcr

Schuller und des ganzen Armes einschiiesslich der Hand, und links eine

ausgesprochene L&hmung der Schulter, sowie eine unvollkommene des

Armes und der Hand, an der die Fingerbeweguugen erhnlten waren. Ge-

funden wurde eine Lshmung des M. delt., trapezius und serratus rechts,

ferner des Triceps brachii, des Biceps und Brachialis int.j ausserdem be-

stand Parese der Handstrecker. Die LAhmung an der linken Schulter war

geringer, die Muskeln am linken Arm arbeiteten nur mit Anstrengung.

Die befallenen Muskeln waren schlaff und dunn; ihre farad isc.he Erreg-

barkeit und die ihrer Nervcn war erhalten, die galvanische wohl etwas

vermiudert, aber Entartungsreaktion bestand nicht. Heilung trat nach

achtw6chentlicher Behandlung ein. UnzweckmAssiger Tornisterriemendruck

und die Tbatsache, dass die Riemen des bepackten Tornisters zu hoch

lagen und beim Liegeudschiessen das Schliisselbein in seinem mittleren
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Teil direkt gegen das Armgeflecht, den Beinerven und gegpu den zwischen

Ober- und Unterschliisselbeingeflecht herabsteigenden Brustnerven ange-

driickt batten, batten die Uahmung bedingt. Bernhardt

A. Solowlew, Ueber ein neues Symptom bei Tetauie (Pbrenicusphanomen).

Russkij Wratsch 1902, No. 20.

Verf. beobachtete einen lGjAhrigen Schriftsetzer, bei welchem ausser

deni Chvostek’schen und Trousseau'scben Symptom eine starke Pulsation

im Epigastrium und linken Hypochondrium auftrat, welche mit deni Herz-

scblag zuKutnmenfiel und von einer Hebung der unteren Kippen sowie Ein-

ziebung der lntercostalrUume begleitet war. Am Herzen fand sicb nichts

Abnormes vor. Mit der Pulsation trat auf der ganzen linken Seite (recbts

nur stellenweise und inconstant) ein Gerbusch auf, das schon aus der Ent

fernung — am deutlicbsten am Mundc des Pat. — wahrgenommen werden

konnte. Diese Erschutterung des Brusikorbs lftsst sicb nur durcb Con-

traktionen des Zwer.chfells erkl&ren und zwar infolge einer Reizung des

linken N. phrenicus. Ein ahnliches Syuiptomenbild bat schon Duchesne

nach einseitiger Klektrisatiou des genannten Nerven beobachtet. Verf.

sieht in dem Phanomen nur eine Steigerung der mecbanischeu Erregbar-

keit des N. phrenicus und stellt es dem des Facialis zur Seite. Wie

dort der Gesichtsnerv durcb den Perkussionshammer, so wird hier der

N. phrenicus durch die period iscli on Herzcontraktionen (und den Aorten-

bogen) gereizt. Infolge der bei Tetanie constanten Erhohung der rneeba-

nischen Erregbarkeit kommt es zu einer Zusammenziehung des Zwcrchfells.

S. hat das Phanomen noch in einem zweiten Tetaniefall beobachtet. Es

tritt bei Exacerbationen des Leidens ein und schwindet schuell. Die

wfthrend eines Anfalls vorgenommene ROntgenuntersucbung bestatigte die

Annahme des Verfassers. Er fand, dass die linke Zwerclifellbalfte bei

jeder Herzcontraktion ausgiebige Exkursionen nach oben und unten niaebte.

wahrend die Bewegungen der rechten Seite sehr viel geringer waren.

• M. Urstein.

0. Lowenbaeh, Ueber Behandlung sebwerer Sypbilisforraen mit Jod-

quecksilberkakodylat. (Aus der Klinik des Prof. Neumann in Wien.)

Wiener klin. Wochenschr. 1903, No. 9.

Neben Quecksilber und Jodkalium ist Arsenik auch fruher schon bei

sebwerer Syphilis Ofter verwendet worden und neuerdings haben fran-

zOsische Forscher eine Combination dieser drei Medikamente wieder

dringend empfoblen. An der Neutuann'schen Klinik wurde die Jodqueck-

silberkakodylatldsuug. eine sehr baltbaro wasserhelle Fiiissigkeit, in intra-

muskulAren Injektionen von je 1 cm 3
,

welche die Patienten in jeder Be-

ziehung gut vertragen, versucht. Die therapeutische Wirkung erwies sich

als cine ausgezeichnete namentlich bei gummbsen und ulcerdsen Sypbiliden.

aber auch bei anderen Krankheitsformen der Friih- und SpAtperiode, wenn

sie herabgekommene, anAmische und cachektische Individuen betrafen. In

der Regel waren selbst in Fallen, die sich anderen Kuren gegenfiber mehr

odcr weniger refraktAr gezeigt batten, nach 16— 20 Injektionen alle Sym-
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ptome geschwunden und nach 20—30 Kinspritzuugen konnten die Kranken

das Spital rait ganz bedeutend gebessertem Allgemeinbefinden verlassen.

Dagegen envies sich das Mittel bei leichter Syphilis gut genShrter, sonst

gesunder Personen ziemlich wirkungslos. In zwei Fallen, bei denen neben

der Syphilis eiue Psoriasis vulgaris bestand, wurde auch die letztere durch

die Injektionen auffallend rasch und gdnstig beeinflusst. H. Muller.

R. Herz, Ueber die Agglutination der Tuberkelbacillen bei Hauttuber-

kulose. (Aus der Klinik des Prof. F. J. Pick in Prag.) Arch. f. Dermatol,

u. Syph, Bd. 64, S. 213.

Aus den Krgebnissen von Versuchen, welche Verf bei 31 an Haut-

tuberkulose (Lupus, Tuberculosis verrucosa, Scrophuloderma) leidenden

Personen angestellt hat, zieht er den Schluss, dass die Serumreaktion

ebensowenig als difterentialdiagnostisches Hulfsmittel bei der Hauttubcr-

kulose, wie zur Feststelluug einer Frubdiagnose der Tuberkulose innerer

Organe geeignet ist. Dagegen scheint sie allerdings einen gewissen Wert

als .Maassstab der naturlichcn oder kunstlichen Immunisiruug des KOrpers

gegen Tuberkulose zu besitzen. H. hat bei einzelnen Kranken die Agglu-

tinationsversuchc nach Applikation einer grOssereu Zahl von Neutnberkulin-

Injektionen wiederholt und dabei beobachtet, dass sich eine Agglutination

bei Fallen zeigte, bei denen friibcr keine Reaktion coustatirt werden konnte.

H. Muller.

Tnusig, Ueber Versuche init einem neuen Aphrodisiacuin. Wiener med.

Presse 1902, No. 46.

T. hat in drei Fallen von Impoteuz init Yohiinbin gute Resultate cr-

zielt und empfiehlt das auch von anderen Autoren wiederholt besprocheue

Mittel in geeignetcn Fallen zur Nachpriifung, zurnal das Mittel selbst bei

Anwendung grOsserer Doseu keine unangenehmeu Nebenwirkungen hat.

W Karo.

v. Karnowsky, Kin Fall von positivem Gonokokkenbefund in einem

epididymitischen Abscess. Monatsh. f. prakt. Dermatol. Bd. 35, No. 11.

v. K. bespricht im Anschluss an eine ausfuhrlich mitgcteilte Kranken-

geschichte die Frage, ob die positive!) Gonokokkeufunde bei Hoden- resp.

Nebenhodenentzundungen uns zu der Annahme berechtigen, dass alle im

Vcrlaufe einer Gouorrhoe auftretenden KntzQndungeri dieser Organe durch

die Gnokokken hervorgerufen werden; Verf. halt es nicht fur ausge-

schlossen, dass die wahrend einer Gouorrhoe eintrctende Epididymitis auch

durch andere Ursachen (Traumen, CirkulationsstOrungen, Toxine, Misch-

infektionen) ohne Beteiligung des Gonococcus hervorgerufen werdeu kann.

W. Karo.

Agnes llluhin, Ueber einen durch ungewOhnlichen Sitz ausgezeichncten

Ovarialtumor. Arch. f. Gyn. 1903, Bd. 68, H. 2.

B. beschreibt ein Spindelzellensarkom des Ovariums, als dessen Knt-

stehungsort mit Wahrscheinlichkeit die Zona parenchymatosa anzusehen

war. D:is Eigentumliche des Falles war, dass die Eierstocksgeschwulst
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sich anscheinend retroperitoneal in der Lnmbalgegend entwickelt, dabei

die Niere verarSngt hatte und dass zur Exstirpation dee Tumors eine Re-

sektion der untersten Rippe erforderlich war. — B. erOrtert die verschie-

denen MOglicbkeiten, die bei der Erklarung der eigentumlicben Lage dieser

Geschwulst in Betracht gezogen werden miisson. Sie koinmt zu dem

Schlusse, dass fur den ungewbhnlichen Sitz des Tumors eine Storung im

Descensus ovar. bei ursprunglich normaier Keimdrusenanlage verantwortlicli

zu raachen sei. Diese Auffassung erklilrt den Befund in ungezwungeudster

Weise und macht kcinerlci hypothctische Zugest&ndnisse notwendig.

Br. Wolff.

Taussig, Uebcr die Breus’sche Haroatommole. Arch. f. GynSk. 1903,

Bd. 68, H. 2.

T. hat 8 Molen, die silmmtlichc Merkmale der Breus’schen Hfimatom-

mole darboten, makroskopisch und mikroskopisch untersucht. Kr kommt

zu folgenden Ergebnisscn: 1. Die Hamatommolen kann man nach der Ge-

stalt der Hamatome in zwei Gruppen teilen, in solche mit isolirten ge-

stielten und solche mit gedrangten breitbasigeu Hamatomen. Der Unter-

schicd beruht auf dem jeweiligen Differenzirungszustande der Placenta.

2. Die Gcfasslosigkeit des Chorion sowie das Fehlen einer priniSren Hen
anlage des Embryo sind sicher nicht wesentliche Merkmale dieser Molen;

derm ChoriongefRsse und Herzanlagen wurden in mehreren Fallen nach-

gewiesen. 3. Die Decidua ist manchma! nekrotisch, manchmal aber wohl

erhalten und weist dann auch normale nicht thrombosirte GefSsse auf

Man kann daher die Bildung der Hamatommolen nicht durch priinSre Ver-

anderungen der Decidua erklaren. 4. Das Syncytium zeigt noch nach dem

Fruchttodc da betrachtliche Vermehrung, wo sich frisches Blut befindet.

Die Langhaus’sche Schiuht nimmt an diesem Wachstum nicht teil und

fchlt oft ganz. 5. Auch Amnionepithel kann nach dem Fruchttode ge-

legentlich Wachstumsvorgange darbieten. 6. Fur eine postmortale Neu-

bildung von Chorionzotten wurden aus den Beobachtuugen keine sicheren

Anhaltspunkte gewonnen. In zwei Fallen fand sich cine OdcmatAse Durch-

trankung des Zottenbindegewebes, an das Bild der Blasenmole erinnernd.

7. Der Embryo weist gewisse hussere und innere Missbildungen auf; docb

keine typische, als Todesursache im zweiten Mouatc aufzufassendc. Dass

er kiirzer ist, als seiner Organentwickelung entspricht ist wohl durch

Schrumpfungsproces.se zu erklaren.

Was die Bildungsweise der Hamatommolen anbetrifft, so meint T.,

dass nach dem Absterben des Ffitus Eihaute, Fruchtwasser und somit auch

der Fruchtbalter an Vnlumen zunehmen. Es enbsteht ein (sekuudares)

Hydramnios-Ei. Aus uubekannten Ursachen h6rt das postmortale Ei-

wacbstum auf. Das Ei bleibt retinirt. Die amniotische Fliissigkeit wird

allmahlich resorbirt. Die Eihaute legen sich in Fatten, die zum Teil mit

Blut ausgefullt werden und endlich breitbasige oder gestielte Hamatome

biiden. Br. Wolff.

Eiuseudungcn filr das O'entralblaU werden an die AdresM ties Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berliu W-

Franzosischo Strasse 21) oder an die Vcrlagshandlung (Berlin NW„ Untor den Linden 68) eibeten

Vorlag von August Hirarhttald in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin.
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Iiiliult: Delezenne uud Monton, Proteolytischc Enzyme in Pilzcn.

—

I.okwv, Wirkung des Sauerstoffs auf den Gefrierpunkt des Blutcs. — Singer,
Bestimmung des Jodkalium im Blut — Ziiarkk, Zusammensetzung dcS Fettes

toii Mecr- und Susswassertieren. — Steuhei., Verhalten der Hexonbascn zur

Pikrolonsiiure. — Herzoo, Notiz liber Histidin. — Paui.y, Dorscheid-
Dkloocrt, Angeborenc Fingcrmissbildungen. — Borcuarh, Fall von Luxntio

suprapubiea. — BiEnEi., Lokale Anasthesie bei Kropfoperationeti. — Stry-
(iiarski, Drei Fiille von Milzexstirpation. — Fuchs, Ucber den Ringabscess der

Hornhaut. — Ki.ee, Caries des Felsenbcins roit Arrosion der Carotis. — Hih.zki.,
Oppikofer, Anatomiselic Befunde bei Taubstummen. — Onooi, Struma aecessori.V

am Zungcngrunde. — Dunbar, Ursacbe und Heilung des Heufiebers. — Wksten-
iiorffer. IJeber Sehaumorgane. — Neisbkr. Symbiose des Influenzabaoillus. —
Frey, Marooninkr, Zur Therapie der Tubcrkulose. — Mosktio-Moohhof,
Ueber Strikturen des Oesophagus. — Millard, Zur Kenntnis des Scharlachs. —
Bichat und Goepfkkt, Uelenkeiterung bei Bronchopneumonie. — Oest-
rxiciier, Ueber Carcinomdiabetes. — Kad.ian, Fall von Pneumatosis cystbides.
— Hecbnrb, Endartcriitis syphilitica. — Seiffsr, Ueber die Friedreich’scbe

Krankheit. — Weber, Ueber miliarc Hirublutungen. — Rows, Zur Entstehung
der Tabes. — v. HOssi.in, Xeues Algesimeter und die Anwendung deaselbcn. —
Hartmann, Urticariaartigo Hauterkrankung. — Thimm, Ueber Adipositas dolorosa.
— Gabluau, Ueber Ureteritis. — Woods, Ueber Vulvovaginitis bei Kindern.
— Bossi, Einlluss der Gcschlecbtstbiitigkeit auf die Muskelkraft.

Delezenne et H. Monton, Sur la presence d'une kinase dans quelques

champignons basiliomycetes Compt. rend, de la soc. de biol. T. XL,

p. 27.

Die Verff. best&tigen zunftchst, dass die von ihnen untersuchten Pilze

proteolytische Fermente enthalten, die nur auf gewisse EiweisskOrper

wirken; sie verdaucn nicht coagulirles Eiereiweiss und Fibrin, wolil

aber Gelatine und Casein.

Weiter konnten sie feststellen, dass in ihneti ein der Enterokinase

des Darms analog wirkendes Ferment enthalten ist. Benutzten sie dpn

Presssaft oder Kochsalzausziigc der gepulvert und trocken aufbewahrten

Pilze, so fanden sie, dass diese im standc sind, tryptiscli unwirksamen

Pankreassaft wirksam zu machen. Filtriren dureh Thoncylinder schwacht

ihre Wirkung, Erhitzen auf 100° fiir 10 Minuted hebt sie auf; aucli

XL1. Jahrgang. 42
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iJingeres ErwArmen auf 00—65° schwAcht sie. — Durch Alkohol wird die

wirksame Substanz niedergeschlagen, die sogleich in Wasser gelOst, nocb

wirksam ist. Lingerer Aufenthalt in Alkobol mid Trockuung macben sie

unwirksam. —
Die Pilze, die am giftigsten sind (Fliegenpilze) enthalten anch die

wirksamste Kinase. A. Loewy.

A. Loewy, Ueber die Wirkung des Sauerstoffs auf die osmotische Span-

nung des Blutes. Berl. klin. Wochenschr. 1903, No. 2.

v. Koranyi und KovaCS batten gefunden, dass der Gefrierpuukt des

Blutes in Krankheiten, die zu KohlensAureuberladnng des Blutes gefuhrt

haben, abnorm tief liege. Leitet man Sauerstoff durch kohlensAurereiches

Blut, so geht der Gefrierpunkt zur Norm zuruck, wie auch nach In-

halation von Sauerstoff der Blutgcfrierpunkt normal wird. Die genaunten

Autoren sahen darin ein objektives Merkmal fOr die heilsame Wirkung

des Sauerstoffes. — L. zeigt nun zunAchst, dass, ebenso wie Sauerstoff.

auch andere Gase, Stickstoff, Stickoxydul, Wasserstoff den abnorm niedrigen

Gefrierpunkt des kohlensAurereichen Blutes normal machen, dass allerdings

der Sauerstoff insofern etwas Spccifisches bat, als er euergischer als die

ubrigen Gase wirkt. — Weiter betont L., dass bei Inkalationen von

Sauerstoff ausser dem Sauerstoff selbst nocb ein zweiter Faktor in dem-

selben Sinne auf den Gefrierpunkt des Blutes wirke, das ist die Atmungs-

vertiefung, die dabei zugleich stattfindet. — Ibre Wirkung ist erheb-

licher und nachhaltiger als die des Sauerstoffes allein, sodass Sauerstoff-

inhalationen in der Art, wie sie heute vorgenomraen werden, im wesentlichen

durch die Atmungsvertiefung wirken. A. Loewy.

H. Singer, Methodisches zur quantitativen Bestimmung des Jodkalium im

Harn. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 48, S. 157.

S. empfieblt zur quantitativen Bestimmung des in anorganischer Bin-

dung im Harn vorhandenen Jods folgendes Yerfahren, das nicht nur ein-

fach, sondern auch exakt sein soil: Zum Harn wird der zehnte Teil einer

2— 3proc. EisencbloridlOsung gefugt. Ein aliquoter Teil des klaren Fil-

trates wird mit Schwefclkohlenstoff (oder Benzol etc.), mit 2— 3proc. ver-

dunnter SchwefelsAure und 10— 15 Tropfen einer Ldsung von salpetriger

SAure in concentrirter SchwefelsAure versetzt und ausgeschuttet, so oft bis

der Schwefelkohlenstoff sich nicht mehr deutlich fArbt. Sollte sich der

Schwefelkohlenstoff nicht klar vom Harn scheiden, so genugt ErwArmen

auf dem Wasserbade. — Nach Waachen des Schwefelkohlenstoffes auf

feuchtem Filter mit destillirtem Wasser bis zur neutralen Reaktion, wird

er mit 30 ccm eines Getnisches von 5 g doppeltkohlcnsauren Natrons und

1 g SalzsAure auf 1000 Wasser versetzt und mit Natriumthiosulfat titrirt.

A. Loewy.

E. Zdnrek, Untersuchung des Mesenterialfettes von Thalassochelys corticata

Rond, und Gyprinus caprio L. Zeitschr. f. physiol. Chem. 37., S. 460.

Zum Vergleich des Mesenterialfettes von Meer- und Susswassertieren
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hat Verf. die genannte MeerschildkrOte und Karpfenart benutzt. Die

mechanise!) abgesonderte und ini H-Strom ausgeschmolzenen, sowie bei

110° getrockneten Fette wiesen grosse Aehnlichkeit auf, wie folgende

Tabelle zeigt:

Fett von
Thalassocheiys

corticata

Fett von Cyprinus

carpio

Speciiischcs Gewicht (bei 42,5°) .... 0,9198 (bei 27,2°) 0,9107
F. des Fettcs 23-27° (unscharl) 25,6°
Erstarrungspunkt 10,0° 8,8°

Saurezah! 0,57 0,18
Verseifungszabl 209 202,3
Mittleres Molekulargewicht der Fettsiiuren 268 277,7
Beicbert-Meissl’sche Zahl (fiir 5 g) . . . 4,6 2,1

Jodzabl 112 84,3
Jodzahl der Fettsiiuren 119 84,2
Erstarrungspunkt der Fettsiiuren .... 28,2° 28,0°

Schmelzpunkt der Fettsiiuren 30,2° 33,4°

Acetyl zalil 8,7 12,9

Acetylsaurezahl 203 201,1

Beide Fette enthalten Spuren einer unverseifbaren
,
in Aether Iftslichen

Substanz, die Cholestolreaktion giebt; sie sind frei von Aminbasen, hinter-

lassen abcr cine minimale Mcnge Aschc, die im ersteren Fall aus Na, Ca,

Mg, Fe, H3P04 , 01 und .1, im letzteren aus Na, Cl und HP03 bestand.

Neuberg.

II. Steudel, Das Verhalten der Hexonbasen zur Pikrolonsiiure. Zeitschr.

f. physiol. Cliem. 37., S. 219.

Die von Knorr und seinen Schulern vielbenutzte Pikrolonsiiure,

die sich gleich der Pikrins&ure mit Hasen verbindet, giebt auch mil den

Diaininos3uren Salze; die von Arginin und Histidin sind weniger loslich,

Lysinpikrolonat dagegen loslich. — Argininpikrolonat, C26H2G Ni 2010 , aus

dem Carbonat und uberschiissiger alkoholischer PikrolonsAurelOsnng. Aus
heissem Wasser scluvefelgelbe, feine Nadetn. Snip. 225° (uncorr.); lOslich

in 1124 Teilcn H20 und 2885 Tcilen Alkohol von 96 pCt. — Histidin-

pikrolonat, C8H;N 302 .2Ci 0H6N4O3 ,
aus dem Chlorid und flbcrschiissiger

concentrirter LOsung von PikrolonsSure in Alkohol. Hellgelbe, concentrisch

grnppirte Nadelchen. Um aus den l’ikrolonaten die Basen zuriickzuge-

winnen, versetzt man die Salze mit uberschiissiger H2S04 ;
die Hauptmenge

der Pikrolonsaure scheidet sich aus, der Rest muss ausgeathert werden.

Neuberg.

R. O. Herzog. Notiz uber Histidin. Zeitschr. f. physiol. Cheni. 37.,

S. 248.

Um die ungestlirte Fortsetzung der auf Veranlassung von A. Kossel
unternommenen Untersuchung iiher die Constitution des Histidins zu

sicliern, teilt Verf. folgende Beobachtungen mit. Histidin giebt die Biuret-

reaktion, woraus sich Schlusse auf die Atomgruppirung ziehcn lassen;

es entbalt keincn M ethoxy lrest. Mit HCI und Hydroxylamiu liefert

42*
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Histidin cine gilt krystallisirende Verbindung, bei Oxydation mit Barium-

permanganat entsteht ein Geruch nach HCN, und neben C02 ,
sowie NH3

kieine Mcngen einer in Soda I5slichen krystallisirten Substanz. Gegen

Brom wie gegen das Beagens vou Baeyer-

W

lLLSTATTER verbalt sicb

Histidin wie eine gesattigte Verbindung; mit deni isorneren Dimetbyl-

malonylguanid ist es nicht identisch, da letzteres sauren Cbarakter besitzt.

Neuberg.

1) R. Pauly, Doigts en valgus. Rev. de med. 1902, No. 12.

2) Dorsclieid-Deleourt, Un cas de doigt varus double congenital et bere-

ditaire. Journ. med. de Bruxelles 1903, No. 3.

1) P. fand bei einer 48jahrigen Patientin und in gleicber Weise bei

deni Vater und einer Cousine eine congenitale Anomalie an beiden Handen,

gekennzeichnet durch eine uniiberwindliche Flexionsstellung der ersten

Pbalangen mit gleichzeitiger Verscbiebung derselben nach der uluaren

Seite. Beim Versuch der Streckung vermisste man die fur die Dupuy-

tren’sche Contraktur cbarakteristiscbeu Strange in und unter der Haut.

Anscbwellungen der Gelenke fehlten gleichfalls. Patientin vermochte die

Maude voi treflfl ich zu benutzen. P. beruft sich auf eine analoge Beob-

acbtung von Boix. Ref. hat die gleiche Affektion bei eincm 30jahrigen

Techniker auf die linke Seite beschrAnkt gesehen.

2) D.-D. fand bei einera 7jabrigen Madchen eine Abwcichung der

zwciten Pbalangen beider kleiner Finger nach der radialen Seite. Die

Rontgenaufnahme ergab eine grflssere Lange der zweiten Pbalangen an

der ulnaren Seite. D.-D. hofft durch eine Sehnenbehandlung die leicht zu

redressirenden Deformitaten beseitigen zu konnen. Kin Zwillingsbruder

uud die Mutter hatten dieselbe Deformitat mit auf die Welt gebracht.

Joach i rosthal.

Korchard, Ein Beitrag zu dcr Luxatio suprapubica, complicirt durch

Fraktur des Trochanter major und eine Hernia praevascularis. Zeitschr.

f. Chir. Bd. 66, H. 4 u. 6, S. 672.

Bei einem 14jahrigeu Knaben, der von durchgehenden l’ferden, die

vor eine Walze gespannt waren, fortgeschleift wordeti war, wobei er mehr-

fach unter die W'alze gekommen war, ergab sich am linken Oberschenkel,

ungefahr in der Mitte, eine breite, klaffende, querverlaufende Wunde, in

deren Tiefe an der Aussenseite die grossen GefAsse pulsirten. Das Femur

war schrSg gebrochen; die Bruchenden waren in der LAngsrichtung gegen-

einander verschoben. Eine zweite breite klaffende Wunde fand sich am

linken Unterschenkel; aus derselben ragten die Bruchenden der Tibia und

Fibula hervor. Ueber dem linken Leistenbande war eine starke An-

schwellung, in deren Mitte man einen harten, kugeligen Tumor fuhlte.

Das rechte Bein stand in gestrcckter Stellung etwas abducirt und stark

nach aussen gedreht, so dass der Sussere Fussrand auf der Unterlage anf-

ruht. Das Bein war verkurzt. Die Sektion des kurze Zeit nach der Anf-

nabme verstorbenen Knaben ergab eine Luxatio suprapubica. Es zeigte

sich, dass eine weitgehcnde Zerreissung der Fascia pectinea stattgefunden

hatte, dass fernerhin die grossen GefAsse zur Seite gelagert, straff gespannt

Digitized by Google



No. 39. Kikdkl. — Stbvchahski. — Fccbs. 6(>1

uber den Gelenkkopf hinwegzogen, dass der Trochanter major abgerissen

war, und dass durch die Lockerung der Verbindungen des Ligamentum
Poupartii mit dem Schambeinast und der Obcrscheukelfascie eine Hernie

entstanden war. Joachimsthal.

Riedel, Schwierige Kropfoperationen unter lokaler Anasthesie. Berl. klin.

Wochenschr. 1903, No. 11.

Kranke mit retrosternalem Kropf leiden meist an Bronchitis; in der

BevOlkerung Thuringens, wo R. arbeitet, sind auch Bronchiektasien nicht

setter). Um so eher ist R. dazu iibergegatigen, ohne Navkose, nur mit

Lokalana.sthe$ie zu operiren. R. bevorzugt den grossen queren Kragen-

schnitt, nicht allein bei Kropf-, sondern auch andercn Operationen im Be-

reicbe des Halses. Zur xubkutaneu Injektion werden oft 500 ccm ?proc.

Eucainlftsung verbraucht. Beim Unterbinden vermeide man das Fassen

der GefAsse durch Instrumcnte, weil der Fadcn dann leicht abgleitet.

Enter den technisch detaillirten Angaben sei bervorgehoben, dass unter

5SO Fallen R. nur einmal den Recurrens verletzte. Am Schluss fasst R.

die Differeuzen zwischen seinem und Kocheb’s Verfahren zusammeu.

Unger.

Strycharski, Drei Falle von Milzexstirpation. Wiener ined. Wochenschr.

1903, No. 6.

St. berichtet liber drei Falle; 1. 4
1
jiilirige Frau mit grossem Milz-

tmnor, Aetiologie bleibt unentschieden, 25000 Leukocyten. 5 Pfund

schwere Milz exstirpirt, nach zwei Tagen Exitus. 2. Der zweite Fall ging

nach langerem Krankenlager in Heilung aus. 3. 7 Pfund schwere Malaria-

milz, die ebenfalls gliicklich exstirpirt wurde. In beiden geheilten Fallen

entwickelte sich nach der F.xstirpation eine starkere Leukocytose.

Unger.

E. Fuehs, Ueber Ringabscess der Hornhaut. v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm.

LVI., S. 1.

F. hat 9 Falle von Ringabscess der Hornhaut einer anatomischen

Untersuchung unterworfen. Derselbe besteht aus einer Infiltration der

Hornhaut mit Eiterzcllen, welche concentrisch zum Hornhautrande rings

herumlauft. Der Infiltrationsring halt sich gewGhnlich 1— 1,5 mm vom

Limbus entfernt. Die ihn bildenden Eiterzellen nehmen zwei Zonen ein,

die erstere entspringt den inittleren und oberflachlicheu Lamellen der

Hornhaut, die zweite den tiefsten, unmittelbar vor der Descemet’schen

Membran gelegenen. Die von diesem Ringe eingcschlossenen hinteren

Hornhautschichten sind nekrotisch. Die Eiterung setzt sich auf die tiefen

Teile der Hornhaut fort tind fiihrt zur Panophthalmitis. Im eiterigen Ex-

sndate des Augeniuneren finden sich Bakterien in grosser Menge. Der

Ringabscess setzt nicht notwendig eine Wunde der Hornhaut voraus; die

Einwandcrung der Bakterien kann auch durch eine sklerale Wunde ge-

schehen. Wahrend sich das Ulcus serpens nach oberfladilichen Ver-

letzungen der Hornhaut entwickelt, tritt der Ringabscess nach perforiren-

den Wuuden, oder uberhaupt ohne Verletzung derselben auf. Ersteres
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bildet sich um die verletzte Stelle als Centrum, die Lage des letiteren ist

imrner dieselbe, uuabhangig von dem Orte der Verletzung.

Horstmann.

F. Klug jun., Ueber die Blutungen der Carotis interna infolge von Caries

des Felsenbeins im Anschlusse an einen Fall. Orvosi Hetilap 1902.

Bei einem 9j5brigen Knaben, bei dem wegen Felsenbeincaries eine

Operation vollfiihrt werden musste, entstand beim Verbandwechsel eine

profuse Blutung aus der Carotis interna, welche durcli energische Tam-

ponade gestillt werden konnte, infolgedessen die Unterbindung der Carotis

communis unterblieb. Bei der Sektion wurde die Carotis int. im eitrigen

Teil der Hfihle freigelegt, offen und leer vorgefunden. Diesem mitgeteilten

Falle ist bloss der Fall Leroni’s vergleichbar. J. Hboig.

1) lliilzel, Histologischer Beitrag zur Taubstummheit. Zeitschr. f. Ohren-

heilk. 43. Bd., S. 107.

2) Oppikofer, Drei Taubstummen-Labyrinthe. Ein Beitrag zu der Lehre

von den EutwickelungsstOrungeu des b&utigen Labyrintbes. Ebenda.

S. 177.

1) Das PrUparat entstammt der Leicbe eines 39jahrigen Tanbstummen.

Untersucbung der Ohren resp. HOrprufungen waren bei der betreffenden

Person nicht vorgenommen worden. Die anatomische Untersucbung ergab

sowohl im Mittelohr als auch im Labyrinth teils Zerstorung teils N'eu-

bildung von Bindegewebe und Knochen. Die Verinderungen mussten als

Residuen chroniscber Eitcrung in diesen R&umen, einer Panotitis, aufge-

fasst werden. Als solche Residuen sind, nach Verf., zu nennen: das Feblen

des Tromraelfells, Cholesteatomansammlung, Cholesteoatom der Tube, der

PaukenhOble, des Aditus und Antrum und Sklerose des Knochens, knOchcrner

Verschluss beider Fenster und Hyperostose des Knochens an der ausseren

und inueren Wand des Promontoriums, Bindegewebs- und Knochenneubildung

in der Scbuecke, besonders in der Kernwindung derselben. Als auf einen

bisber noch niebt beschriebeuen Bcfuud macht Verf. besonders auf die

Obliteration der HauptraittelhOrr&ume, der Paukenhohle, des Aditus und

zum Teil des Antrum aufmerksam. Bezuglich dcr Einzelheiten siehe das

Original. Dass es sich um erworbene Taubstummheit gebandelt batte,

unterliegt nacb dem Befund keinem Zweifel.

2) Die von 0. beschriebencn Pr&parate bezichen sich auf zwei Falle

von angeborener Taubstummheit. In dem ersten Falle (50jahrige Frau)

konnte nur das rechte Felsenbein untersucht werden und der makro-

skopische Befund ist dadurch interessant, dass die Abnormitat sich auf

die hautige Scbuecke beschriinkte und als fOtale Entwickelungshemmung

aufgefasst werden musste. Es fand sich namlich eine Hypoplasie des

Ganglion spirale und der aus ibm abgebenden Fasern bei wenig atrnphi-

schem Acusticusstamme, ferner mangelhafte Entwickelung und stellen-

weises Feblen des Corti’schen Organes; embryonales Stadium der Membrana

tectoria in der Spitzeuwindung und der Stria vascularis in alien Win-

dungen; normales V'erbalten des iibrigen Labyrintbes sowie des Mittelohres.
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Der zweite Fall, an deni beide Felsenbeine untersncht warden konnten,

betrifft einen 69jAhrigen Mann, der an Pneumonie gestorben war. Es

fanden sicli in beiden Labyrinthen fast ganz identische VerAnderungen:

hOchst mangelhafte Ausbildung des Corti’schen Organs und der Membrana
tectoria; strecken weise Faltnng des Striaepithels, das sebr arm
an Kernen ist; auffallend wenig Ganglienzellen im Ganglion cochleare und
wenig Nervenfasern; Faltung der lateralen Sacculuswand; Atrophie der

Macula sacculi und des N. saccularis; rechterseits fand sicb ausserdem

eine betrachtliche VergrOsserung des hautigen Ductus cochlear, im letzten

Teil der Basal- und im ersten Viertel der Mittelwindung. Es beschrankten

sicli also in diesem Falle die Veranderungen nicbt, win im ersten, auf den

hautigen Teil der Schoecke, die epithelialen Gebilde des Ductus selbst

(Stria vascularis, Reisner’sche, Corti’scbe Membrau) waren schwer betroffen;

der Ductus cochl. zeigte Spuren fruherer Entziindungsproces.se.

Sch wabach.

Onodi, Struma accessoria am Zungcngrunde. Arch. f. Laryngol. u. Rhinol.

Bd. 13, H. 3.

Die am Zungengrunde vorkommeude Struma accessoria gehOrt zu den

selten beobachteten gutartigen Geschwulsten. Bislier sind etwa 20 Falle

beschrieben worden, von denen Chamisso in seiner Monographie 15 zu-

sammengestellt bat. Einen neuen berichtet Verf., der baselnussgross in

der liuken Halfte des Zuugengrunde.s sass und mittels scharfer Zange ent-

fernt wurde. Aucb dieser Fall, wie alle bisher beobachteten, kam bei

einer weiblichen Person vor. W. Lublinski.

Dunbar, Weiterer Beitrag zur Ursacbe und specifischen Heilung des Heu-

fiebers. Deutsche med. Wochenschr. 1903, No. 9.

Verf. weist tiacli, dass die PollenkOrner von Roggen, Gerste, Weizen,

Reis, Mais und anderen Grasarten Substanzen enthalten, welche bei solchen

Personeu, die an Heufieber zu leiden pflegen, alle Erscheinungen desselben

auslOsen, anderen Porsonen gegenuber aber unwirksam sind. Die Pollen-

kOrner von Linden, Rosen etc. erwiesen sich Heufieberpatienten gegenuber

als unwirksam. Nicht nur die vom Trigeminus versorgten Gebiete der

Schleinahaut sind empfAnglich, sondern auch die ubrigen. Auch sind die

Heufieberpatientcn nicht nur in der kritischen Zeit empfAnglich. Die wirk-

same Substanz scheint durch die StaubfAdchen reprAsentirt zu sein, dessen

Hauptbestandteil ein eiweissartiger K8rper zu sein scheint. SAmmtliche

Versuche fuhrten stets eindeutig zu demselben Ergebnis, einerlei ob die

Pollenkdrner in naturlichem Zustand eingeatmet oder ob ihre wirksame

Substanz in LOsung ins Auge oder in die Nase gebracht warden, aber nur

bei Heufieberkranken. Nachdero das festgestellt wurde, fuhrte Verf. Ex-

periinente mit einem Heilserum aus, welches durch Verimpfung des Inhalts

voo GramineenpollenkOrnern (Pollentoxin) auf Tiere gewonnen wurde. Aus

diesen Versuchen ging hervor, dass es gelungen war, das Pollentoxin

durch das Heilserum vollstAndig bezw. annahernd vollstAndig zu neutrali-

siren. Es scheint, dass die BekAmpfung des Heufiebers durch Aussere

Digitized by Google



664 WESTKNHOWriSa. — XtilBSKH. No. 39.

A (tplikation des Serums sich wird durclifiihren lassen, wenn es fruhzeitig

zur Anwendung knmmt. Sobald jedocb erhebliche Mengcn des Giftes

resorbirt worden sind, wird man subkutan vorgeben mussen. Ob ein

solcbes Serum herstellbar ist, von dem eine einmalige Injektion genugt,

den Patienten Hinge re Zeit zu immunisiren, muss zunachst unentschieden

bleibcu; auch der Krage einer aktiven Immuuisirung kanu vorlaufig noch

nicht naher getreten werden. Die Versuche wurden mit MaispollenkOrnern

unteruoinmen, dessen Antitoxin auch gegeu RoggenpollenkOrner sich wirk-

8am erwies. W. Lublin ski.

Westenhoeffer, Ueber Schaumorgane und Gangrene foudroyante. Arcb.

f. patbol. Anat. u. Physiol. 1902, Bd. 168, S. 185.

Auf Grund seiner Untcrsuchungen bei 5 Obduktionen mit Scbaum-

organen scbliesst W., dass wir es bei dieser Gasbildung in den Organen

mit kadaverOsen Zustanden zu thun haben. Nacb seiner Meinung giebt es

einen bedingungsloseu, durch eigene Macht Krankheit erregenden Gas-

bacillus fur den Menschen nicht. Die in Betracht kommenden Bakterien,

der Bacillus pblegmones empbysemat. (Granulobacillus iuimobilis), Granulo-

bacillus mobilis, Proteus und Bact. coli commune vermOgen nur sekundar

auf nekrotischem toten Gewebe als reine Saprophyten Gas zu bilden. Die

Resorption der durch diese Bakterien hervorgerufenen Zersetungsprodukte

fuhren bei der sog. Gangrene foudroyante die schweren Allgemeinerschei-

nungen, unter Umstanden den Tod herbei. Die Schaumorgane sind eine

rein kadavernOse Erscheioung. Der Ausdruck Emphysema cadaverosum,

der seit Alters her gebraucht wird, bezeicbnet treffend das Wesen dieser

Zust&nde. Die manchmal in diesen Organen gefundenen Zellnekrosen sind

nicht eine Folge der vitalen Thfitigkeit der gasbildenden Bakterien, sondern

die mangelhafte Kernf&rbung ist wahrscheinlich auf physikalisch-chemische

Ursachen zuruckzufuhren. H. Biscboff.

M. Neisser, Ueber die Symbiose des Influenzabacillus. Deutsche med.

Wochenschr. 1903, No. 26.

Verf. gelang es Influenzabacillen auf gewShnlichem Agar in Gemein-

schaft mit Xerosebacillen dauernd fortzuzuchten. Dass eine allmbhlicbc

Anpassung an den Nahrboden nicht bestand, wurde dadurch erwiesen, dass

die Bacillen auch nach wiederholter Zuchtung mit dera Xerosebacillus auf

gewOhnlichen Agar auf diesem Nahrboden allein nicht zu wachsen ver-

mnchten, sondern dann Blutagar beanspruchten. Ein Zusatz von abge-

tOteteu Xersosebacillen bewirkte Wachstum nicht, sondern nur das gleich-

zeitige Mitwachsen dieser. Aehnlich wie der Xerosebacillus vermag der

Diphtheriebacillus dem Influenzabacillus das Wachstum auf gewSbnlichem

Agar zu ermSglichen, andererseits werden durch Symbiose mit anderen

Bakterien auch Gonokokken und Tuberkelbacillen zum Wachstum gebracbt.

Es ist daher auch denkbar, dass es bei symbiotischer Zuchtung gelingen

wild, Krankheitserreger, die bisher auf den kunstlichen Nahrboden nicht

gezuchtet werden kflnnen, zum Wachstum zu bringen. H. Biscboff.
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1) H. Frey, Zur Tberapie Her Tnberktilose. Corresp.BI. f. Schweizer

Aerzte 1903, No. 3.

2) i. Margoniner, Beitrag zur Behandlung der Lungentuberkulose. Therap

Mouatsh. 1903, Februar.

1) F. empfiehlt ein unter dem Namen „Kalagua“ vorkommendes Ex-

trakt der Theobroma Kalagua, einer in Colurabien heimischen Pflanze.

Wtnn das Mittel auch kein Specificum gegen Tuberkulose ist, so unter-

stutzt es doch in hervorragender Weise die anderen ublichen Behandlungs-

methoden nnd fiihrt in den leider allzuhHufigen Fallen, in denen aus

Ausseren Grundeu andere Behandlungsmethoden nicht angewendet werden

kOnnen, betraehtliche Besserungen herbei. Man beobachtet rasche Steige-

rung des Appetits, Gewichtszunahme, Hebung der Krafte, Verschwinden

der Nachtschweisse, besseren Schlaf, Nachlass des Reizhustens; der Aus-

wurf wird anfangs reichlicher, nimmt aber dann sehr ab. Auch der ob-

jektive Lungenbefund bessert sich deutlich und unzweifelhaft.

2) An Stelle der hautig schlecht vertragenen Kreosotkapseln, -Pillen

und -Tinkturen em pfieli 1 1 M. ein neues, von Speier durch Einwirkung von

Pormaldehyd auf Kreosot dargestelltes Praparat, das uuter dem Namen
„Pneumin“ in den Handel kommt. Dieses Pneumin, ein Gemenge von

Methylenverbindungen der im Bucbenholztheer vorkommcnden Phcnole, wie

Guajakol, Kresol, Methylkresol und Xylenol, ist ein gelblicb-weisses,

schwach aromatisch riechendes, fast gesch mack loses Pulver; es bedarf

daher keiner Corrigentien. Da es ungiftig ist, kann man es dreist in be-

liebigen Dosen geben; am billigsten und beqnemsten verordnet man es

rein als Schacbtelpulver und lasst mehrmals taglich cine Messerspitze voll

nebmen. Im Gegensatz zu reinem Kreosot und zahlreichen Kreosot-

praparaten wird das Pneumin von Seiten des Yerdauungskanals gut ver-

tragen. Die Wirkung entspricbt der des Kreosots: neben nicht seltenen

Misserfolgen sieht man doch sehr haufig recht betraehtliche Erfolge, die

sich im Nachlassen der katarrhalischen Erscheinungen, Zunahme der Krafte

und des KOrpergewichts und Besserung des Allgemeinbefindens zeigen.

K. Kronthal.

Mosetig-Moorhof, Veratzungsstrikturen der SpeiserOhre. Wiener klin.

Wochenschr. 1903, No. 1.

M. berichtet flber 6 Falle sogenannter undurchgangigcr Narbenstrik-

turen des Oesophagus. In alien diesen 5 Fallen musste behufs Lebens-

rettung ohne ZOgern die Anlegung einer Magenhstel vorgenommen werden,

in einem der Falle sogar zweimal. Nach Ausffihrung des operativen Ein-

griffes gelang es in drei Fallen, eine diinnste Darmsaitc einzufQhren, woran

sich dreimal die Bougierung ohne Ende nach Hacker anschloss. Genannte

Behandlungsmethode musste in zwei Fallen durch Oesophagotomie er-

zwungen werden. Soweit man bei Narbenstrikturen der SpeiserOhre uber-

haupt von Heilung sprechen darf, trat diese bei alien 5 Patienten ein.

Sie konnten sammtlich mit einer fur dicke Bougies durcbgangigcn Speise-

r6hre und mit gut vernarbter Magenfistel aus der Behandlung entlassen

werden. Auf Grund dieser seiner Beobachtungen zweifelt M. daran, ob es

uberhaupt wirklich impermeable Striktureu der Speiserbhre giebt, in dem
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Sinne, dass es sich um einen vollstftndigen organischen Verschlnss dieses

Organes handelt. Alle 5 oben erwAhnten PaticDten batten sicli ibre

Striktiir diirch Trinken von Laugenessenz ztigexogen, zwei davon in selbst-

mOrderischer Absicht. Carl Rosenthal.

C. K. Millard, The etiology of return cases of scarlet fever. Brit. med.

journ. 1902, S. 441.

Kinder, welcbe aus den Kraokenb&usern als vom Scbarlach genesen

entlassen vverden, bilden, heitngekehrt nicht selten den Ausgangspunkt

neuer Ansteckungen. Diese diirch die Hospitalkranken vermittelten N’en

erkrankungen, welcbe durchschnittlicli sebr schwer verlaufen, werden von

den engliscben Aerzten als RuckkehrErkrankuugen (return cases) be-

zeichnet. Die Schuld an diesen Infektionen ist keinenfalls in einer zu

fruhen Entlassung der Ersterkrankten aus dein Krankenhause zu suchett;

deun eine noch so betrachtliche VerlSngeruug ihres Aufenthalts im Kranken-

hause vermindert die Gefahr nicht im geringsten. So z. B. inficirte in

eineni Falle Simpson's ein Kind, das nacb Smonatlichein Aufeuthalt im

Hospital beimkebrte, seine vier gesuuden Geschwister. Diese Infektionen

erklart Verf. folgendermaassen: Der Krankheitserreger des Scharlaebs —
welcber in der Lnft der mit Scharlacbkranken oft uberladenen Krankeo-

sale besonders reichlicli und virulent, wabrsebeinlieb aucb mit anderen

Krankbeitserregern vereinigt, sich vortindet — wird mittelst der Atemluft

immer von neuem in die Mund- und NasenhOhle der reconvalescenten

Kinder eingefuhrt. Dort siedelt er sicli an und erhalt sich noch niehrere

Woclien lang stark wirksam. Von der Nase aus kann er auch in das Obr

eindringen. Insbesondere gross ist die Gefabr, wenn Kinder mit Katarrhen

der Schleimbaut der Nase, des Mundes und der Ohren und Ausfluss aus

der Nase oder Otorrhoe heimkehren. — Niven selling zur Verhutung der

Gefabr vor, die Kinder 14 Tage vor ihrer Entlassung aus deni Hospital

zu isoliren, die Haut und Nasenschleimhaut wAhrend dieser Zeit in ge-

eigneter Wcise zu desinficiren. Dieses Verfahren hat aber die Gefahr

nicht wesentlich verringert. Der Gruud ist der, dass der Kraukheits-

erreger weit langer, mindestens 4 Woclieu lang, sich lebend in den Schleim-

hanten der Reconvalescenten erhalt. Es ware also zur Erreichung des

Zieles eine BwOcbentlicbe Isolirung vor der Entlassung notwendig. Ein

facher diirfte es deshalb sein — wie Verf. vorschlSgt — die scharlacb-

kranken Kinder von Anbeginn der Aufnahme nicht auf Krankensaleu,

sondern in EinzelrAumen zu behandeln. Stadthagen.

H. Bichat et R. Uoepfert, Arthrites suppurdes au cours de la broncho

pneamonie chez l’enfant. Rev. mens, des real, de l’enf. 1902, S. 337.

Eiterige Gelenkentzundungen im Gefolge von I’neumonien sind bei

Erwachsenen iifter, bei Kindern aber uur selten beobachtet; sie kommen

relativ haufiger bei Bronchopneumonien als bei anderen Formen der Lungen

entzundung vor. Diese Gelenkerkrankungen koniien allein vom Pnenmo-

coccus erzeugt sein, oder allein vou Strepto- und Staphylokokken oder
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von Mischinfektionen mit Pneumococcus und Eitererregern. Die reinen

Pneumococcusiufektionen sind relativ gutartig, die Formen, bei welchen

Eitererreger allein oder in Mischform vorkommen, verlaufen schwerer; sie

erieugen ofter multiple Gelenkerkrankungen uud fiiliren leicht zu PySmie.

Verf. teilt vier einschl&gigc Falle mit, zwei von reiner Pneumokokken-

Gelenkerkrankung mit gunstigem Verlauf, zwei von Mischinfektion, die

t&tlich endeten. — Die Beliandlung hat die Aufgabe, den Eiter durch

chirurgiscbe Eingriffe zu entleeren. (ErOffnung des Gelenks, Drainage.)

Dicse BehandluDgsart bat gerade im Kiudesalter gunstige Ergebnisse auf-

zuweisen, fails noch keine Allgemeininfektion vorhauden ist.

Stadtbagen.

K. Oestreicher, Ein Beitrag zum Carcinomdiabetes. Prager med. Wocben-

schrift 1903, No. 24.

Das causale Verhftltnis, sowie das Nebeneinanderbesteben von Carcinom

und Diabetes, das in jiingster Zeit viel Gegenstand analysirender Be-

trachtung geworden ist, stellt sich bei den vier vom Verf. herangezogeneu

Fallen also: Im Falle I seben wir G Jahre nach der ersten Constatirung

eines Diabetes ein Carcinoma mammae auftreten. Hierbei tritt folgende

VerJnderung des Diabetesverlaufes ein: Wahrend es in den fruheren Jahren

durch die Karlsbader Kur stets gelang, den Harn nahezu zuckerfrei zu

gestalten, lilsst sich in dem Jahre, in dem das Carcinom bemerkbar wurde,

der Zuckergehalt nicbt unter 2 pCt. herabdrucken, er steigt bis auf 3,75 pCt.

Spiter wachst der Tumor, er exulcerirt und damit geht der Zuckergehalt

auffallend herunter, er lasst sich wabrend der Karlsbader Kur leicht auf

0,5 pCt. herabdrucken und die diabetischen Symptome nehraen dauernd

ab. In den Fallen II und III stellt sich nach Auftreten des Carcinoms

eine dauernde Verschlimmerung der diabetischen Symptome ein und im

Falle IV erscheint bei dem Diabetes bezflglich Auftretens des Carcinoms

und dessen Recidiven keine wesentliche BeeinHussung nachweisbar. An
eiuem Falle also vvirkte Carcinom antagonistisch auf den Diabetes, in

andercn verschlechternd und im letzten Falle war er indifferent. In keinem

Falle ubrigetis zeigte der Verlauf dieses Carcinomdiabetes irgend etwas

vom gewGbnlichen Diabetes sich Unterscheidendes. Schaefer.

Kadjan, Ueber einen Fall von Pneumatosis cystoidcs. Wratschebuaja

Gazeta 1902, No. 37.

Die Pathogenese dieser Slusserst seltenen Erkrankung (sie wurde bei

Lebzeiten nur einmal von Hahn beobachtet und einigo Male bei der

Autopsie diagnosticirt) ist noch ganz dunkel. K.’s Fall betraf eine

31jahrige Frau, die seit 3 Jahren abwechselnd an Diarrhoe oder Obsti-

pation litt. Zuweilen traten Ucbelkeit und Erbrecheti auf. Bei der Uuter-

suchung constatirte man am Abdomeu stellenweise eine Schalldampfung

und Fluktuation. Kein Fieber. Wegen Verdacht auf tuberkuliise Peri-

tonitis oder chronische Darmstenosirung ffihrte Verf. die Laparotomie aus.

Nach Entleerung einer betrhchtlichen Menge von schaumiger Flussigkeit

bemerkte man auf den Darmschlingen und dem ganzeu Peritoneum steck-
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nadclkopf- bis haselnnssgrosse, mit Liift gefullte Blaschen. Die Mesen-

terialdrusen waren vergrdssert und verk&st. Die Operation wurde in kurzen

Zwischenraumen nocb zweimal wiederholt, tind man con.statirte bei der

ietzten, dass die meisten Cysten verschwunden waren Die mikroskopische

Untersuchung der excidirten Blaschen ergab, dass dieselbe ans mehr-

schichtigen Endothelzellen bestanden. M. Urstein.

0. Heubner, Endarteriitis syphilitica bei einem 2 1 /jjilhrigen Kinde nebst

Bemerkungen uber Hirnarterienlues. Charitd- Annalen. 1902.

H. beschreibt einen Fall von sypbilitischer Endarieriitis bei einem

2 1/jj5htigen Kinde, das eine allgemeine VerzSgerung der geistigen Ent-

wickelnng zeigte, dazu kam im Alter von l
1
/^ Jahren eine flucbtige Hemi-

plegic, es folgten epileptische Anfalle, eine dauernde spastische Heruiplegie

Der Augenspiegelbefnnd (tvpische Retinitis syphilitica hereditaria) wies

auf eine syphilitische Hirnerkrankung hin. Es zeigte sich eine prlmlre

Form der syph ilitischen Hirnarterienerkrankung ohne anderweitige syplili-

tischc Produkte; die Hirnarterienerkrankung war sehr ausgebrcitet und

hochgradig. Die Arteria vertebralis dextra, die Arteria basi laris, Arteria

cerebri poster, sinistr. und die Arteria foss. Sylvii sinistr. waren roll-

koraraen undurchgtingig; zum Vorteil sind das communicirende und keine

Endarterien. Die sekundtlre Erweichung betraf besonders die Hirnrinde

des unteren Teils des Scheitellappcns, des oberen Teils des Schlafenlappens

mit Uebergreifen auf die Central- und Occipitalwindungen. Der Process

war klinisch und auatomisch im Ruckgang. Der Tod erfolgte intercurrent

an Masern. S. Kalischer.

W. Seiffer, Ueber die Friedreich’sche Krankheit und ihre Trennuug in

eine spinale und ccrebellare Form. Cbarite-Annalen. 1902.

S. beschreibt 8 einschlSgige Fiille und rSt auf einzelne Symptome

kein diagnostisch entscheidendes Gewicht zu legen; jedes einzelne Symptom

kann gelegentlich fehlen; als unverilnderliches Kriterium der Friedreich-

schen Krankheit muss man betrachten eine fruhzeitig erworbene eventuell

familiar auftretende Ataxio mit langsam progressiver Tendenz, zu der sicb

im Laufe der Zeit bald mehr bald iveniger von den anderen Symptomeu

hinzugesellen. Die hereditAre resp. familiAre Ataxie zeigt zwei Typen. die

cerebellare und die spinale Form; ein wesentlicher Unterschied zwischen

diesen beiden Formen besteht uicht; in dem einen Falle ist vorzugsweise.

doch nicht ausschliesslich, das Kleinhirn betroffen, in dem anderen mehr

das Ruckenmark. Bei der cerebellaren Form (resp. Marie’schen Rere-

doataxie c6rebelleuse) linden wir Lahmungserscheinungen von Seiten der

Gehirnnerven (Oculomotorius, Opticus), Pupillenstarre, erhaltene oder ge-

steigerte Reflexe etc.; zur spinalen Form (Friedreich) gehSren die auf-

gehobenen Patel larreflexe, Deformitaten der WirbelsAule und Fiisse u. s. w.

S. geht sodann auf die Annahme einer Funktionstrennung der Goll'schen

und der Burdach’schen Strange ein, und unterscheidet bei der Friedreich-

schen Krankheit die beiden Formen, je nachdem die centripetalen oder

centrifugalen Batmen des Kleiuhirus (wahrschciulicb auf Grund angeborener
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Entwickelungshemmnng) erkrankt sind. Die gewohnlich mitdegenerirteu

(’larke'scben Saulen steben in cngem Connex mit den Gerebellarbahnen.

Die holier als spinal zu lokalisirenden Symptome der Friedreich’schen

Krankheit erklaren sieb aus der Degeneration der cerebellaren Babnen im

Hirnstamm. Die Degeneration der centrifugalen Kleiubirnbahnen tindet

unter anderem ihren Ausdruck in einer Steigernng der Ataxie, in cborei-

formen Bewegutigen und anderen krampfartigen Erscbeinungen. Deninach

wiirde die Fried reicb’sche Krankbeit als eine reine Systemaffektion der

ceDtripetalen und centrifugalen Kleinhirnbabnen anzuseben sein.

S. Kaliscber.

I.. W. Weber, Verttnderuugen an den Gef&ssen bei miliaren Hiroblutungen.

Arch. f. Psych. 35. Bd., 1. H.

Bei einem G4jahrigen Manne, der intra vitam verwirrt und erregt war

uud auch verschiedenartige korperlicbe Lahmungszeichen darbot (PareseD,

I'arapbasie, reaktionslose Pupillen) fand man bei der Autopsie im Him
uhllose kleine Blutungen. Auf Grund der mikroskopischen Gntersucbung

kommt der Verf. zu foigenden Scblussfolgerungen: Es kann im Hirn zu

multiplen spontauen Blutungen kommen aucb ohne Bildung von miliaren

Aneurysmen, wenn die Gefftsse schwer erkrankt sind, z. B. bei der Alz-

heiraer’schen hyalinen Sklerose. Die dann gebildete Substanz ist degene-

ratives, intracellulares, conjunktivales Hyalin (Lubarsch). Es entstebt

(lurch Umwandlung gewucherter Gef&sswandzellen unter Mitwirkung von

Blutsubstanzen, tritt diffus an den Gef&ssen mittleren und kleinsten Ka-

libers auf und ffihrt nicbt zu herdfOrmigen VergrOsserungen einzelner Hirn-

teile. Es ist gegen Sfiuren und Alkalien widerstandsfahig und giebt kcinc

Amyloid und Fibrinreaktion, es fiirbt sich mit H&raatoxylin diffus violett,

mit Pikrocarmin gelb uud nach van Gikson leuchtend rot. Durch Auf-

fasening der entarteten Gefasswaml kommen die Blutungen zu stande. Das

Gewebe in der Umgebung hyalin entarteter Gef&sse zeigt oft das Bild

periraskul&rer Gliosc. M. Brasch.

K. Cl. Rows, The bearing of recent research in the posterior root ganglia

upon the new theories concerning the aetiology of tabes dorsalis. Journ.

of ment. sc. 1902, April.

Die Arbeit enth&lt lediglich ein Referat fiber die Ansichten von der

anatomisclien Patbogenese der Tabes. Es wird darauf hingewiesen, dass

die Zellen der Intervertebralganglien eutweder garnicht Oder so wenig er-

krankt gefunden worden sind. dass sie in keinem Falle als Ausgangspunkt
der Wurzeldegeneration angesproeben werden konneu. Es wird sodann die

Sciati’scbe Arbeit erwShnt, in welcber der Ref. darauf binweist, dass es

ausser den reinen Hinterstrangcrkrankungen aucb Falle von combinirter

Rfickenmarksl&sion bei Tabes g&be und dass man bisweilen im Halsmark
Fasern erkrankt linden kftnne, welcbe im Lurabalmark gesund sind; dies

bewog ibn, die Hypothese aufzustellen, dass es sicb bei der Tabes um die

Degeneration von Fasern handele, welcbe ab origine oder sonstwoher einen

gwiasen Defekt haben und welche nun unter deni Einfluss irgend eines
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Reizcs erkranken. Die Lokali.sation der spateren Degeneration hfingt ab

von der Lage der bereits defekten Fascrn, anf die nun Gifte wie Syphilis,

Alkohol, Pellagra einwirken. M. Brasch.

tt. y. Hiisslin, Ueber die Bestimmung der Schmerzempfindlichkeit der

Haut mit dem Algesimeter. Munch, med. Wochenschr. 1903, No. 6.

v. H. hat ein ira Princip mit dem Motschutkowsky’schen Algesimeter

ubeinstimmendes Instrument construirt (nfihere Beschreibung siehe im

Original), mit welchem durch Zablen, welche einhundertstel Millimeter

bedenten, ausgedruckt werden kann, bei wie tiefem Eindringen der Nadel

zuerst Schmerz auftritt. Audi die Ergebnisse der Ontersuchung wichen

im Wesentlichen nicht von denen, welche Motschukowsky erhalten, ab.

Es ergab sich, dass die Schmerzempfindlichkeit zu dem Tastgefiibl der be-

treffenden Hautstelle in keinem Verbal tn is steht; wolil aber scbeint ein

gewisser Zusaminenhaiig zwischen der GrOsse der Schmerzempfindlichkeit

mid dem Weichpolster zu bestehen, welches zwischen Haut und Knochen

liegt. Immerhin kommen aucb Ausnahmen von dieser Regel vor. Die

Dicke der Epidermis scbeint fur die Algesie keine grosse Bedcutung zu

habcn. Am ganzen KOrper schwankt die Schmerzempfindlichkeit innerbalb

sehr grosser Grenzen, zwischen 0,15 und 1,5 mm; die grosste wurde an

der Stirn gefunden, nahe der Haargrenze, an der Volarseite des Hand-

gelenks, an der Innenseite des Oberschenkels, die klcinste an der Haut

der Perse, des Penis und der Gians, am Halse (vorne), an der Volarseite

des Daumens. Wahrend es oft nicht mflglich war, bei beginnender Tabes

im Bereich der oberen Doralsegmente mit der Nadel Stflrungen der Sensi-

bilitat nachzuweisen, gelang dies sehr gut mit dem Algesimeter, ebenso

im Gebiet des Trigeminus. Grosse und rasche Schwankungen in der

Schmerzempfindlichkeit bei einer Untersuchung sprechen dafiir, dass nur

funktionelle Stflrungen vorliegen oder dass simulirt wird. Bernhardt.

K. Hartmann, Ueber eine urticariaartige Hauterkrnnknng. (Aus der Haut-

krankenstation des stadt. Krankenhauses in Frankfurt a. M.) Arch. f.

Dermatol, u. Sypli. Bd. 04, S. 881.

Verf. teilt 7 Falle der bisher sehr selten, meist unter dem Namen

der Urticaria perstans, beschriebenen Hautkrankbeit mit. Hire hauptsich-

lichsten Symptomc sind Susserst heftiges Jucken und das Auftreten halb-

kttgeliger, derber, rfltlicher, durchschnittlicb etwa linsengrosser Knfltcben.

die gewflhnlich eine glatte Oberfiache baben; nur in einem der Falle war

diese rauh, fast verrucos. Daneben bestehen auf der Haut zahlreiche Ei-

coriationen und Pigmentirungen als Folgen des Kratzens. Die Knfltchen.

welche fiber den ganzen KOrper zerstrent sein kflnnen, jedoch Flachhand.

Fusssohle, den bebaarten Kopf und in der Regel auch das Gesicht ver-

schonen, persistiren wocheulang und verschwinden dnnn spurlos, oder mit

Hinterlassung einer Pigmentirung, oder einer oberflachlichen Narbe. Eigent-

liche Urticariaquaddeln wurden in den mitgeteilten Fallen niemals beob-

achtet. Das Jucken scheint dem Auftreten der Knfltchen imnter voraus-

zugehen und bildet selbst manchmal jahrelang das einzige Symptom. Die

Kvankheit, welche am haufigsten zwischen dem 20. und 50. Lebensjabre
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beginnt, verlfiuft, oft mit Remissionen, fiberaus chronisch und sciieint fiber-

haupt unheilbar zu sein. Die Therapie muss sich mit der Anwendung
jnckenstillender Mittel begnfigen. — Mikroskopisch findet man im wesent-

licben die Erscheinungen eines chronisch entzundlichen Processes: zellige

Infiltrate im Corium, welche die Entwickelung der elastischen Fasern mehr
Oder weniger beeintr&chtigen und sekundAre VerAnderungen des Epithets

nnd der Hornschicht. Ueber die Aetiologie und Pathogeuese des Leidens

liess sich Bestimrates nicht feststellen. In zweien der Pfille, die sich

ubrigens von den anderen (lurch ihren kurzen Bestaud und ihren gfinstigen

Verlanf unterschieden, entstanden die KuOtchen sicher infolge des Kratzens.

H. Muller.

P. Thiniin, Adipositas dolorosa und schmerzende symmetrische Dipome.

Monatsh. f. prakt. Dermatol. Bd. 30, No. 6.

T. beobachtete bei einer 28jahrigen Frau am Oberarm, an den Obcr-

schenkeln und am GesAss einige symmetrisch ziemlich obcrflfiehlich ge-

legene Tumoren, uber deneu die Haul blAulichrot verfArbt war und die

sich auf Druck nur mAssig empfindlich zeigten, dagegen den Sitz sehr

heftiger, anfallsweise auftretender spontaner Schmerzen bildeten. Daneben

bestand noch eine ganze Anzahl kleinerer Knoten ohne HautverfArbung,

die viel weniger oder gar nicht schmerzhaft waren. Ausserdera klagte die

Pat. fiber Abnahme der KrAfte. Abgeschlagenheit, ohnmachtahnliche An-

falle und hAufige Kopfschmerzen, ohne dass sich an den inneren Organen

und am Nervensystem etwas Pathologisches nachweisen liess. Nach Ex-

stirpatinn der Tumoren hOrten die Schmerzen sofort vollstilndig auf. Die

Geschwfilste erwiesen sich, wie schon die Beobachtung hatte annehmen
lassen, als typische Lipome; sie waren von einer prall gespannten Kapsel

eingeschlossen, die sich durch ihren. aussergewohnlichen Reichtum an Blut-

gefassen auszeichnete. — Die bl&uliche VerffirbuDg der Haut, welche bei

der Adipositas dolorosa ebenfatls gewohnlich beobachtet wird, betrachtet

Verf. als den Ausdruck einer, wahrscheinlich durch lokale VerhAltnisse

bedingten vermehrten Blutstauung im Geffissbezirk der Tumoren, der er

auch, neben der grossed Spannuug der Kapsel, die Schraerzhaftigkeit der

Geschwfilste zuschreibt. Er ist der Ansicbt, dass bei den schmerzlosen

diffused und multiplen circumskripten Lipomen derselbe pathologische

Grundprocess und dieselbe genetische Ursache vorliegt, wie bei der Adi-

positas dolorosa und den schmerzenden Lipomen und dass die den beiden

letzteren eigentumliche Schmerzhaftigkeit lediglich auf lokalen Verhfilt-

nissen beruht. Auch eine grundsfitzliche Trennung der Adipositas dolorosa

von den schmerzenden symmetrischen Lipomen halt er nicht ffir richtig,

weil bei beiden die Anamnese, die concomitirenden Beschwerden und Be-

funde fast immer die gleichen sind und mebrfach auch beide nebenein-

ander bei demselben Individiuum gefunden wurden. H. M filler.

Garleau, Ureteritis in the female. The americ. journ. of mcd. sc. 1903,

Pebr., p. 284.

G. giebt eine ausfuhrlicbe, zum Teil mit Krankengeschichten ver-

sehene Monographic der Ureteritis bei Frauen; er teilt die Krankheit ein
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in a) die einfache Ureteritis, b) Ureteritis, bedingt durch ein im oder urn

den Ureter sitiendes Hindernis, c) tuberkuiOse Ureteritis. Jede dieser

3 Gruppen wird eingehend besprochen. Verf. ubersieht, dass die Ureteritis

stets nur eine Teilerscbeinung ciner Nieren oder Blasenerkrankung dar-

stellt, mit deren Heilung aucb gewObnlich die Ureteritis schwindet. Daber

ist Verf.'s Methode, die Ureteren lokal zu bebandein, in den meisten Fallen

frucbtlos und nberflussig. W. Karo.

Woods, Gonorrhoeal vulvovaginitis in children. The americ. journ. of

raed. sc. 1903, Febr., p. 311.

W. betont, dass die Frage, ob die Gonokokken die alleinige Ursache

der Vulvovaginitis sind, erst dann entscbieden wcrden kann, wenn in alien

Fallen Culturversuche angestellt worden sind; er selbst hat 5 Falle beob-

achtet, die sicher gonorrhoisch, i. e. durch Gonokokken bedingt waren.

Verf. teilt die V'ulvovaginitiden ein in katarrhalische, trail matische und

iufekti9.se; die letzte Gruppe ist jedenfalls die h&ufigste Die Therapie

muss eine allgemeine und eine lokale seiu. W. Karo.

Bossi, Kinfluss der Menstruation, der Schwangerschaft, der Geburt und

des Puerperaistadiums auf die Muskelkraft. Arch. f. Gynakol. 1003,

Bd. 68, H. 3.

B. hat mit Hulfe des Mosso’schen Ergographen die Einwirkung der

Menstruation und der vercbiedencn Epochen des Puerperaistadiums auf die

Muskelkraft studirt. Die Versuche bei menstrnirenden Personen ergaben.

dass die Menstruation im allgemeinen auf die willkurlicbe Muskelcontraktion

einen deutliclien Kinfluss ausubt. Die Erscheinungen sind am ausgepragtesten

in der Epoche, die der Blutung gerade vorausgeht. Die Muskelkraft ist

im Vorstadium deutlich vermindert. Diese Verminderung der Muskelkraft

ira Vorstadium der Menstruation fOlirt B. zuruck auf die Wirkung toxiechcr

Elemente, welche normalerweise durch die menstruelle Blutung aus dem

KOrper wieder ausgeschieden werden. — Wshrend der Schwangerschaft

sab man in normalen Fallen vor allem beinahe constant eine m&ssige Zu

nahme der Muskelkraft vom ersten Versuchstage an. Wabrend der Geburt

war die lntensit&t der Muskelenergie im Vergleicb zu der in der Schwanger-

schaft nicht sebr boch. Sehr auffallend war das deutliche Ergebnis des

stufenweisen aber verh&ltnismflssig sehr rascben Ansteigens der Muskel-

energie ira Woclienbctt. Man hatte im Gegenteil erwarten sollen, dass der

Blutverlust und der unvermeidliche Kraftverbrauch wAhrend der Geburt

fur mehrere Tage zu einer Verminderung der Muskelenergie batten fuhren

sollen. Um das tbatsacblicbe Ergebnis zu crkl&ren, muss man wahrschein-

licb seine Zuflucht zu den verAnderten psychiscbcn Bediugungen und der

Tbatsache des lebbafteren Stoffwechsels nehmen. — Wftrend der Schwauger-

scbaft fand mau auch eine VerAnderung der Muskeleuergie im Verhiltnia tu

den physiologischeu Krisen der Schwangerschaft, und zwar trat beim

Bevorsteheu der KriseD eine Depression der Muskelenergie ein. Br. Wolff.

Einscml unveil for das Central bin tt werden an die Adresse des Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Kranxosisrhe Strass e 21) odor an die Verlagshaudlung (Berlin SW. t Untor den Linden 69) erbeteft

VorluK von August llirachuald in Berlin. — Druok von L. Schumacher in Berlin-
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Lnlault: Akutsb, Zur Innervation dcr Samenblasen. — Joachim. Zur
Kenntnis dcs Eiweisscs in Kbrperflussigkeiten. — Kossxi. und Stxcdxl, Vor-

kommen des Uracils im Tierkorper. — Inouyk und Saiki, Bildung von Milch-

saure bei Kpilcpsie. — Schmaua, Zur Histologic der Leber. — Kicaiid, Behand-
lung bei Kniescbeibenbriichen. — Kalisciikr und Epbtkim, Ueber Syndaktylic.
— Hash, Zur Casuistik der Halsrippen. — Siebknmanx, Fall von Tuberkulose

der Scbncckennerven. — Fischxr. Fall von geheilter otogener Meningitis. —
Lohnrkrg, Die Kehlkopfschwindsucht bei Sehvrangeren. — Focusio, Ueber die

Abscesse der Nascnscbeidewand. — Stadleb, Ueber die Volksheilstiittenbeband-

lung der Tuberkulose. — Aufrkcht, Ueber subkutane Anwendung von Cbinin.
— Sebafide, Petroleum-Massage bei Gelenkrheumatismus. — v. Steixitzxx,
Zur Fruhdiaguose der Pleuritis diaphragmatiea. — v. Al do a, Ueber periodisches

Erbrechen. — Otorr, Ueber Aspirationsdrainage. — Hekzoq, Ueber das

Musset’sche Symptom. — Cassirrh, Fall von metastatischeu Abscessen im
Nervensvstem. — Tbehoold, Verbalten der von geisteskranken Miittern go-

borenen Kinder. — Pichleb, Ueber Stauungsblutungcn bei Epilepsie. —
IIakski., Ueber Hemiathetose. — Gussett, Zusammenhang von Lupus mit

Tuberkulose. — Schmidt, llautatrophie tiach Riintgenbestrahlung. — Fick, Ueber
tertiiire Lues. — Pappenhkim, Ueber Gonokokkenfarbung. — Bknabio, Zur Be-
handlung der Gonorrhoe mit Protargolgelatine. — PbCbmasn, Zur Tuberkulose
der Ovarialgeschwulstc. — Wolff, Ueber intrauterine Leicbenstarre. — Doktor,
Ueber Echinococcus im Beckeu.

1) Saburu Akut.su, Beitriige zur Kenntnis der Innervation der Samenblase

beim Meerschweinchen. PflAger’s Arch. XCVI., S. 541.

2) Deraelbe, Mikroskopische Untersuchung der SekretionsvorgSnge in den

Samenblasen. Ebenda. S. 555.

1) Die Samenblasen werden innervirt durch die Nervi hypogastrici,

deren Itcizung Contraktion der Organe hervorruft. Zum Ganglion mesen-
terium inferius gelangen diese Fasern zum Teil aus dem Ganglion des

Grenzstranges, zum Teil aus einem Ganglion des Plexus renalis. Nach
Nikotinversucbeu sebliesst Vcrf., dass die Mebrzahl der Fasern auf dem
Wege vom Grenzstrang zur Samenblase zweiraa! — im Gangl. mesent. int.

und im Plexus hypogastricus — onterbrochen wird, die Fasern der Rami
aortici sSmmtlich im Gangl. meseut. inf. umgeschaltet werden.

XL1. Jahrgang. 43
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2) In der zweiten Arbeit bringt Verf. Beweise fur eine echte sekre-

torische Thatigkeit der Samenblasen und fiir eine Beeinflussung derselben

durcb Nervenreizung. M. l,e wandowsky.

J. Joachim, Ueber die Eiweissverteilung in menschlichen und tierischen

KOrperflussigkeiten. Pflfiger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 93, S. 558.

J. teilt in dieser umfangreichen Arbeit die Resultate zahireicher Ver-

suche mit, die sich auf die Verteilung des Eiweisses auf Albumin, Eu- und

Pseudoglobulin in Trans- und Exsudaten, in Menscben- und Tierblutseris.

eiweisshaltigen Harnen, in einem Ovarialcysten- und einem Hydroceleninhalt

beziehen. Bestimmt wurde der Gesammtstickstoff, der des coagulablen

Eiweisses, und der von Albumin und Globulin, welche durch fraktiouirte

Fallung geschiedeu wurden, und zwar durch F&llung aus ein und derselben

Flussigkeitsmenge. Wegen naherer Einzelheiten und der Kritik an den

Verfahren anderer Autoren muss auf das Original verwiesen werden.

J. fand bezOglich der Pleuraergusse, dass bei den Transsudaten alle

drci Eiwcissfraktionen eine grOssere Constanz besitzen als bei den Ex-

sudaten: Albumin schwankt bei ersteren zwischen 57 und 60,7 pCt.,

Euglobulin zwischen 11 und 15,1 pCt., Pseudoglobulin zwisclien 24,7 und

30,4 pCt. der Gesammteiweissmenge. Bei letzteren betrug das Albumin

49,7—69,1 pOt., Englobin 16,5— 28,3 pCt., Pseudoglobulin 19,9— 31,4 pCt

Dabei sind die Euglobine bei Hydrothorax in geringerer Menge vorhanden

als bei Pleuritis. — Bei Ascitesflussigkeit fanden sich erhebliche Diffe-

renzen je nach Herkunft: Die durch Lebercirrhose batte die hochsten

Globulinwerte (Gesammtglobulin 51,6—78,1 pCt.) mit Ueberwiegen von

Pseudoglobulin, die bei Oarcinom der Bauchorgane die niedrigsten Globulin-

die hochsten Albumin werte; erstere machen 29,9—38,7 pCt., letitere

61,3—70,1 pCt. des Gesammteiweisses aus. Auch beim Carcinoin spielt

unter den Globulinen das Euglobulin eiue geringe Rolle. — In der Mine

stehen die Bauchergusse cardialen Grsprunges. — Aehnlich der Cirrhose

verhielten sich zwei Falle von tuberkulOser Peritonitis, zwei weitere jedocli

ergaben andere Verhaltnisse, sodass sich hier etwas GesetzmUssiges vor-

laufig nicbt angebcn ISsst.

Im Anschluss an diese Ergebnisse bespricht J. noch den durch Essig-

saure in Ergussen full barer) Eiweisskorper, der viclfach untersucht ist, dessen

Natur jedoch noch nicht feststeht. Er kommt zu dem Resultat, dass hier

zwei Korper vorliegen. Der eine fSllt bei schwacher Ans&uerung aus

und ist Para-Euglobuliu; der zweite durch starke Anshuerung ausfallemle

ist wohl ein Nucleoproteid. — In HautOdemflussigkeit fehlte Euglobulin,

in Hydroceleuflussigkeit war sehr wenig, in Ovarialcystenfiiissigkeit sehr

viel davon vorhanden.

Am normalen Menschenserum fand sich, dass Placentar- und Nabel-

schnurserum sich in Bezug auf das Verhhltnis von Albumin: Gesammt-
globulin gleicb verhalten, jedoch betrug das Euglobin im Placentarserum

nur 38 pCt. des letzteren, im Nabelserum jedoch 56,4 pCt.

Hilhnerblutserum hat ca. doppelt so viel Euglobulin wie Rinder- und

Pferdeserum. Bei letzteren) besonders ist der Pseudoglobuliuwert hoch. —
Immunisirung mit Diphtberietoxin hat den Gesammteiweissgehalt des
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Pferdeserums nur wenig erhSht, dagegen das Gesammtglobulin gegeniiber

dem Albumin erheblich gesteigert. Dabei ist es das Euglobulin, an dem
das Antitoxin nicht haftet, das auf das Doppelte gesteigert ist, nicht

das wirksame Pseudoglobulin.

Auffallend ist, dass in alien darauf hin untersuchten Fallen der Ge-

sammtstickstoff grosser war als der der coagulablen Eiweisse, namlich wie

100 : 83—98. Vielleicht dass hier Albnmosen oder MucoTdkflrper eine

Kolle spielen. —
Bei den Nephritisharnen ergab sich, dass stets Albumin und Pseudo-

globulin vorhanden sind, Euglobulin entweder gar nicht oder nur sehr

wenig. Bei Amyloidniere ist gegenuber dem Albumin sehr viel Gc-

sammtglobulin vorhanden und zwar ist hier das Eu globulin vermehrt.

A. Loewy.

A. Kossel und H. Steudel, Ueber das Vorkommen des Urucils im Tier-

kiirper. Zeitsehr. f. physiol. Chera. 37., S. 245. 5/2.

Uracil, C4H4N202 ,
ist von Ascoli (Zeitsehr. f. physiol. Chem. 31.,

S. 1G1) unter den Zersetzungsprodukten des Hefenucleins aufgefunden und

bald darauf von E. Fischer und Roeder (Ber. d. Dtsch. chem. Ges. 34.,

S. 4751) synthetisch dargestellt. Als Pyrimidinderivat hat das Uracil

wegen seiner nahen Beziehung zur Harnshure physiologisches Tnteresse,

urn so mehr, als die Verff. es nunmehr im TierkOrper aufgefunden habeu.

Aus 115 g Thy musnucleinsAure erhiilt man nach zweistundiger Hydro-

lyse mittels H2S04 von 10 pCt. bei 150° aus der Argininfraktion 1 g reines

Uracil. — Aus Heringstestikeln, die mit Alkohol und Aether, und

dann zur Entfernung von Protamin mit H2S04 extrahirt waren, erhSlt man
bei Verarbeitung von 800 g so bchandeltem, lufttrockenem Material 5 g
Uracil. Unentschieden bleibt zunachst, ob Uracildioxipyrimidin direkt oder

sekundar aus Cytosin entsteht, das vermutlich Amiuooxypyrimidin,

C4H5N30 ist. Neuberg.

K. Inouye und T. Saiki, Ueber das Auftreten abnorraer Bestandteile im

Harne nach epileptischen Anfftllen mit besonderer Berucksichtigung der

Rechtsmilchsfture. Zeitsehr. f. physiol. Chem. 37., S. 203.

Die Verff. flnden im Einklang mit neueren Autorcn, dass nach dem
epileptischen Anfall nur eine quantitativ nicht bestimmbare Menge Eiweiss

auftritt, dagegen sich meist reichlich d - M i IchsSu re findet. Das Auftreten

der letzteren ist kaumr durch StOrungen der Leberfunktion bedingt, sondern

eine Folge der Dyspnoe, d. h. des Sauerstoffmangels wahrend des Anfalles.

Neuberg.

H. Sc hina us, Ueber Fixationsbilder von Leberzellen in normalera Zustande

und bei Arsenikvergiftung. Centralbl. f. allgem. Pathol, u. pathol.

Anat. Bd. XIV, S. 212.

Mit sammtlichen gebrauchlicben Fixationsmitteln werden in einer be-

sonderen Randzone des Lebergewebes die Zcllen derart verwandelt, dass sie

aus ziemlich grossen blascheniihnlichen Gebilden zusanimengesetzt erscheinen,

wahrend nach innen zu diese auch als „RingkOrner“ bezeichneten Blftschen

43*
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in solide dichte KOrner iibergehen. Indent Verf., auf xahlreiche Versnche

gestutzt, eine doppelte Wirkung der Fixationsmittel annimmt, einerseits fine

Tropfenbildung, andererseits eine in verschiedener Form erfolgende Ge-

rinnung der ubrigen Zellsubstanz, fuhrt er die Strukturdifferenz zwischen

Aussenzone und inneren Partien darauf zuruck, dass die Ringkern- und

Wabenstruktur zu Stande kommt, wenn die Zelle von reichiich zutretender

Plussigkeit uberrascht wild, also eine lebhafte Entmischung stattfimlet.

Nicht von der Zeit, in der die Fixationsflussigkeit zu den Zellen gelangt,

noch von der Concentration derselben ist die Differenz zwiscben Randzone

und Innenpartien abhangig, sonder von der Menge, in der die Flussigkeit

zu den einzelnen Zellen gelangt.

Es werden dann Lebern von mit Arsenik vergifteten MAusen unter-

suclit. Hier traten nacb Behandlung mit Fixationsmitteln die Ringkorner

in weit grbsserem Umfange auf als in der normalen Leber. Inwieweit

hier eine Aenderung des Protoplasmas der Zellen durch die Arsenik-

vergiftung eine Rolle spielt, ist nicht sicher zu entscheiden. Zunt Schluss

geht Verf. auf einige Besonderheiten in dent Verhalten des Fettes in der

Arsenikleber eiu. M. Rothniann.

A. tticard, Pourquoi, dans la pratique courante, la fracture de la rotule

ne doit pas etre traitee par les nidtbodes sanglantes, mais reste encore

snuntise aux anciens inoyens thcrapeutiques. Gaz. des hop.. No. 36,

S. 363.

R. verweist darauf, dass die Naht der Fragmente beim Kniescheiben-

bruch eine strenge Asepsis voraussetzt und daber nur dort ausgefulirt

werden darf. wo alle entsprechenden Einrichtnngen vorhanden sind. Oem

l’raktiker empfiehlt er die Behandlung zuniichst mit Compression des Kuie-

geleukes zur Bekfluipfung des Blutergusses, die Attlegung einer Schiene

auf der Ruckseite des Gliedes, die Verwendung von Heftpflasterstreifen

zur Annaherung der Fragmente und die fruhzeitige Massage des Quadriceps.

So wird er zwar keine idealen Resultate in anatomischer Hinsicht, wohl

aber gute funktiouelle Erfolge erzielen. Joachimsthal.

M. Kalischer und D. Epstein, Zur Casuistik der congenitalen Syndaktilie.

Wiener klin. Rundschau 1903, No. 6.

Bei einem 46jAhrigen Patienten, dessen Bruder in Ahnlicher Weise

verbildet war, waren an der rechten Eland alle Finger, mit Ausnahme des

Daumens, mit einander verwachsen. Dabei war der kleine Finger mit dent

Ringfinger durcli eine frei bewegliche, bis zur Mitte desselben reichende

Hautmembran verbunden. Der kleine Finger konnte selbststAndig flektirt

werden. Die ubrigen drei, Ring-, Mittel- und Zeigefinger, waren in ihrer

ganzen Ausdehmtng untereinander verwachsen, wobei auf der Haut des

Dorsum manus im Bereiche der eben crwAhnten Finger flache Furchen

als Abgrenzungen derselben augedeutet sind; an der volaren FlAche fehlen

dieselben vollstandig. Zwischen Mittel- und Ringfinger bestebt im Be-

reiche der Endpbalangen ausserdetn noch eine innigere Verwachsung

(Syndactylie ossea); demgemAss besitzen beide Finger ein gemeinsatnes
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Nagelbett, der Nagel »ulbst ist durch eine seichte Furche in zwei Halften

geteilt Die Flexionsbewegung der drei erw&hnten Finger tindet gleich-

zeitig statt. Die linke Hand bietet, bei vflllig normalem Verbalten des

Dauniens, cine innige Verwacbsung aller vier Finger in itirer gauzen Aus-

dehnung. Zwischen Ring- und Mittclfinger besteht wioder eine Syndactilia

ossea. Die Knocbenbrucken sind sehr schOn auf dem UOntgenbilde zu

seben. Der rechte und linke Fuss zeigen gleichfalls Syndaktilie.

loach i msthal.

Ranzi, Zur Casuistik der Halsrippen. Wiener klin. Wochenschr. 1903,

No. 10.

R. berichtet uber zwei Falle: 1. bei einem lTjahrigen Marine be-

standen seit 3 Jahren SensibilitatsstOrungeu und zunehraende Muskel-

atropirien ira rechten Arme. Die Halsrippe artikulirte noch mit der ersten

Rippe und konnte total entfernt werden. 2. Bei einer 33jahrigen Bauerin

bestand schon seit 15 Jahren ein Schwachegefiihl ira linken Arm. Seit

einem Jahre bestehen Schluckbeschwerden. Auch hier zeigte sich bei der

Operation eine Verbindung zwischen Halsrippe und der ersten Rippe.

Beide Patienten sind geheilt; die Stornngen seitens Nerven und Muskeln

wurden behoben. Ara Schluss raacht R. auf die Beziehungen der Hals-

rippen zu atypischen Skolioscn aufmerksara. Unger.

Siebenmann, Bin Fall von Lungeutuberkulose mit retrolabyrintharcr

Neuritis interstitialis beider Schneckennerveii (und mit Persistenz von

Resten embryoualen Bindegewebes in der Scala tympani). Zeitscbr. f.

Ohrenheilk. 43. Bd., S. 210.

Der Fall betrifft eine 51jahrige Frau, die seit 20 Jahren an langsam

zunehmender SchwerhOrigkeit litt, deren Sitz auf Grund der Stimmgabel-

prufung in das innere Ohr verlegt wurde. Die mikroskopische Unter-

suchung der Felsenbeine ergab ausser einem Verschluss des unteren Elides

der tympanischen Skala durch knochenhaltiges Bindegewebe und Yer-

dickung der knflehernen Stapesplatte als angeborene Missbildung eine

Neuritis interstitialis beider Schneckennerven, welche der Verf.

auf Tuberkulose (die Obduktion hatte disscininirte Tuberkulose der NiereD,

kreidige Herde in den Obcrlappen beider Lungen nachgewiesen) zuriick-

fiihren zu sollen glaubt. Br koramt auf Grund seiner Untersuchungen

und unter Berucksichtigung der in der Litteratur vorliegenden fremden

Beobachtungen zn folgendera Resume: Als Begleiterscheinuug von ausge-

dehnten fieberhaften, perniciOs verlaufenden tuberkuldsen Processen koramt

es in seltenen Fallen zu einer auf haraatogenem W'ege entstandenen poly-

neuritischen Degeneration der HSrnerven und zwar entweder der Schnecken-

nerven allein oder des ganzen Acusticusstamines. Dabei kann es sich

sowohl uni einfach degenerirte, als urn interstitielle, entziindlichc Processe

handeln; in beiden Fallen aber befindet sich, soweit die bisherigen Ob-

duktionsbefuude einen Schluss erlauben, der primAre Sitz der Brkrankung
im retro-labyrinthAren Abschnitte des Acusticus. Nur in den seltenen

Fallen, wo der Kranke die Ertaubung lAugere Zeit uberlebt, treten zu
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dieser prirnSren labyrinthAren Stammerkrankung auch noch einfach

atrophisclie Veranderungen im intra-labyrintharen Abschnitte des Acusticus

hinzu. Die klinischen Erscheinungen von Seiten dcs Gehbrorgans bestehen

in doppelseitiger, seiten schleicbend verlaufender, meist akuter und

dann aucb scbon nach kurzer Zeit (Tage oder Wochen) zu ganzlicher Er-

taubung fiibrender GekOrsabnahme. Oft, aber nicht irnmer, bestehen sub-

jektive Gerausche und bei dem, wie es scheint nicht baufigen Ergriffen-

seiu des Vestibularis ist die Gehorsabnahme in it keftigero Scbwindel ver-

bunden. Scbwabacb.

Fischer, Ein Fall von geheilter akuter otogener Meningitis. Prager med.

Wochenschr. 1903, No. 14.

Der lOjalirige Patient wurde mit ausgesprochenen Erscbeinungeu der

Meningitis in die Klinik aufgenommen;, die Lumbalpuuction ergab eine

triibe, reichlich Eiweiss haltende Fliissigkeit, in welcher polynukleare

Leukocyten in grosser Zahl, aber keine Mikroorganisinen sich fanden. lm

1 i n ken Obr eiteriges Sekret; Trommelfell gerfltet, Perforation im vorderen

unteren Quadranten. Im Verlauf der nacksten drei Tage stetig zunehmende

Besserung; am vierten Tage entwickelt sich eine typische croupOse Pneu-

monie des linken Unterlappens, die nach weiteren vier Tagen kritiscb

endet. Von nun an ungestOrte Reconvalesccnz. Die Untersuchung des

Nasen- und Ohrsekrets ergab reicbliche Colonien von Staphylococcus albus.

Dass es sich im vorlicgendeu Fallc uni geheilte otogene Meningitis handelte,

halt Verf. fur zweifellos. Schwabach.

Liihnberg, Die Kehlkopfschwindsucht der Schwangeren. Munch, med.

Wocheuschr. 1903, No. 8.

Verf. halt das Zusammentreffen der Kehlkopfschwindsucht in it der

Graviditat fiir nicht so seiten; auch scbeint ib in die Graviditat zur Kehl-

kopfschwindsucht zu dispouiren, soweit er aus einem Material von 5 Fallen

Schlusse sich gestatten will; ebenso halt er die Erkrankte fur rettungslos

verloreu. Fiir die Frage des kunstlichen Aborts zur Erleichterung der Be-

schwerden und zur Verlaugerung des Lebens geben Verf.’s Falle kciuen An-

haltspunkt; fur eine principielle Regelung ist die Frage noch nicht spruch-

reif. Gegen das Leiden stehen keine anderen Mittel zu Gebote als pro-

phylaktische. MOglichste Verhutung der Eheschliessung und der Conception

sind die wichtigsteu Postulate. Sodann sachverstandige Untersuchung der

Schwangeren bei der geringsten Stdrung im Halse uud bei verd&chtigem

Resultat schleunigste Verbringung unter mOglichst gute Ernahrungs- und

Lebensbedingungen. W. Lublinski.

Fuchsig, Zur Aetiologie und Pathologie der Abscesse der Nasenscheide-

wand. Wiener klin. Wochenschr. 1903, No. 13.

Verf. hat vollkonunen mit der Bemerkung Recht, dass die Litteratnr

fiber die Septumabscesse, mit Ausschluss der posttraumatischen. eine grosse

Unordnung darbietet. Nur die bakteriologische Untersuchung kauri Klar-
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heit in die Bilder bringen und wird wabrscheinlich zeigen, dass der Abscess

das Produkt der verscbiedenartigsten Krreger sein kann. Sicherlich ist der

Septumabscess keine Krankheit sui generis, sondern ein Produkt der ver-

schiedensten UmstSnde, ats akuter Schnupfen, Phlegmone, Erysipel, In-

fektionskrankbeiten etc.

Will man mit Rucksicht auf das klinische selbststindige Bild den

Abscessus septi cartilaginei nasi einteilen, so w&ren folgende Unter-

abteiiungen anzunchmen:

1. traumatiscb mit oder obne Hamatombildung, a) rhinogener, b) hamato-

gener Infektion;

2. nicht traumatiscb, a) rbinogen nacb Rhinitis, Erysipel, dentalen Ur-

sprungs, b) metastatisch nacb Infektionskrankheiten.

W. Lublinski.

Stadler, Der Einfluss der Lungentuberkulose auf Lebensdauer und Erwerbs-

f&higkeit und der Wert der Volksheilstilttenbehandlung. Deutsches Arch,

f. klin. Med. 1902, Bd. 76, S. 412.

Urn ein Urteil zu gewinnen uber die absoluten Erfolge, welche die

Anstalt8behandlung der Lungeuscbwindsucht zeitigt, hat Verf. die mittlere

Lebensdauer der Phthisiker einer gewissen Bevolkeruugsschicht und die

Daoer und den Grad ihrer Erwerbsfihigkeit auf Grund des Kranken-

materials der Marburger Poliklinik festzustellen versticht. Diese Kranken

gehdren fast durchg&ngig dem sehr schlecht oder missig gut situirteu

Arbeiterstande an, sie haben einen Durchschnittsverdienst von 300 bis

1000 Mk. im Jahre. Nur wenige gehOren zu den niederen Beamten der

Eisenbahn und Post, zu kleinen Kaufleuten und den Lehrern des Landes.

Die Kranken waren zwischen 14 und 70 Jahre alt. St. fatid, dass fur

Kranke, welche im Anfangsstadium der Phtbise in Behandlung kommen,
die durchschnittliche Dauer der Lungentuberkulose im erwerbsfahigen Alter

mindestens 6—7 Jahre betrigt. Voll arbeitsf&hig ist nacb Verlauf von

einem Jahre nach erstem Nachweis der Tuberkulose durcbschnittlich min-

destens die grdssere Halfte, nach zwei Jahren fast die H&lfte simmtlicher

Lungeukranken. Vom dritten Jahre an sinkt die Zahl der vollarbeits-

fahigen TuberkulOsen ganz allmablich ab. Der pl5tzliche Abfall in den

zwei ersten Jahren ist durcb die grosse Zahl der an florider Tuberkulose

Verstorbenen bedingt. Die Menge der teilweise arbeitsfahigen und arbeits-

uufJhigen Lungenkrankeu schwankt bis zum 6. Jahre nur wenig und

nimmt erst dann entsprechend der Zunahme der Todesfille allmiihlich ab.

Die beiden Geschlechter zeigen insofern Verschiedenheiten im Ver-

laufe der Krankheit, als bei den Frauen die Zahl der teilweise Arbeits-

fahigen und der Arbeitsunfiihigen erheblich grosser ist als bei den MUnnern.

Die durchschnittliche Kraukheitsdauer ist ist bei den Frauen etwas linger.

Die Aitersklassen vom 14. bis zum 39. Lebensjahre verhalten sich

hinsicbtlich der Dauer der Tuberkulose im Wesentlichen gleich. Beginnt

die Tuberkulose erst im 40. Lebensjahre, so macht sich eine Abnahme der

Durchschnittsdauer bemerkbar, was auf eine Verminderung der Wider-

standsfShigkeit des KOrpers iihnlicb wie bei anderen Infektionskrankheiten

zuruckgefuhrt werden muss.
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Die in staubreichen Gewerben beschaftigten Arbeiter zeigen durch-

schnittlich dieselbe Krankheitsdaucr wie die hauptsachlicb in freier Luft

thatigen I’ersoncn. Am tungsten bleibt das Leben bei den in geschlossenen

Railmen Arbeitenden erhalten, diese lebten meist in besseren socialen Ver-

haltnissen. Die Forderuug des Berufswechsels fur Kranke, welcbe in

staubigen Gewerben und am Feuer arbeiten, ist deshalb unberechtigt, zu-

mat mit einem solchen gewobnlich eine Verschlechterung der allgemeineo

Lcbensverhaltnisse verbunden ist.

Mit dera Material der Marburger Poliklinik ist uun allerdings das

Heilstattemnaterial nicbt direkt vergleichbar, weil dieses vornehmlich Ar-

beiter aus Grossstitdten und Industriearbeiter umfasst, welcbe sicb einmal

in besseren Lebensverhaltnissen belinden, andererseits aber auch wieder

gewissen Schadigungen wie dem Alkoholmissbrauch mehr ausgesetzt sind.

Kin Vergleich zeigt, dass nacb 1 Jahre von 100 etwa ebenso viel ge-

storbeu sind, bei deneu, die eine Heilstattenbehandlung genossen batten,

wie bei den Kranken der Marburger Poliklinik. Dagegeu war die Mor-

tality der HeilstAttenkranken nacb 2 Jahren urn 7 pCt., nacb 3 Jahren

um 10,8 pCt. geringer als bei den poliklinischen Kranken. Allein diese

Verminderuug der Mortality beruht nicbt auf einer grbsseren Zahl von

Hcilung oder langdauernder Besserung, denn bereits im 4. .Jahr sterben

von den Heilstattenkranken mehr als von denen der Poliklinik. Kbenso

ist die Arbeitsfahigkeit der Heilstattenkranken nur vorubergebend ge-

steigert, nicbt fur lauge Zeit gesichert. Wenu auch der Erfolg, den die

Heilstattenbehandlung bietet, nicht zu unterscliatzen ist, so wurde doch

auf eine Verminderuug der Tuberkulose infolge Heilung durch die Heil-

statteobchandlung nicbt zu recbnen sein. H. Bischoff.

Aufrccht, Eine bequemere subkutane Anwendungsweise des Chinins.

Therap. Monatsb. 1903, Februar.

Verf. macbt seit mehreren Jahren bei croupOsen Pneumonien sub-

kutane Gbinininjektionen und erzielte mit dieser Behandlungsmethode, wie

aus der beigefugten Tabelle hervorgeht, rasch giinstige Kesultate. Kin

Uebelstand war bisher, dass bei der schweren Lflslichkeit des Chinins sehr

grosse Wassermengen (17 g ffir 1
/t g Gbinin) eingespritzt werden mussten.

Es giebt nun aber ein Mittel, das, ohne schadlich zu wirken oder die

Wirkung des Chinins zu beeinflussen, letzteres leicbter loslich macbt; es

ist dies das als Hypnoticum bekannte Urethan. Setzt man einem halben

Gramm Ghinin J
/4 g Urethan zu, so geniigen 5 g Wasser zur LOsung; aus

dieser Lbsung fallt das Ghinin auch bei langerem Stehen nicht aus, ge-

ringe Mengen, die bei starker Kalte ausfallen, kbtinen durch leicbtes

Erwarmen wieder leicht in LOsung gebracht werden. Als Injektionsstelle

empfieblt A. die Seitenteile des Abdomeus; man injicirt taglich '/'i S

Gbinin, kaun aber auch in schweren Fallen zweimal taglich diese Menge

einspritzen. K. Krontbal.
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Sernflde, Le traitement du rliumatisme articulaire aigu franc par le

massage an petrole. Sep.-Abdr. a. Revist. sanit. militar. de Buckarest.

No. 1 u. 11.

Auf Grand zahlreicher, im Militilrlazaret and in dcr Privatpraxis beob-

achteter Falle emp^ehlt Verf. aufs W&rmste die Bebandlnng akuter Ge-

lenkrheumatisraen m itte 1st Petroleum- Massage. Man verwendet das gewblin-

liche, zum Brennen benutztc raffinirte Petroleum; nachdem man die Haut
uber dem befallenen Gelenk mit Seife gereinigt hat, massirt man es mit

Petroleum nacb den gewOhnlichen Kegeln der Massage etwa zehn Minuten

lang. GewOhnlich geutigt eine eiumalige Massage pro Tag, in schweren

Fallen kann man sie aber auch zweimal am Tage machen. In sehr seltenen

Fallen kommt es zu einem leichten, nach Vaselin verscbwindenden Erythem,

sonst sieht man keinerlei uble Nebenwirkungcn; besonders erwSbnt sei,

dass eine ScbAdigung der Niercn (Albumiourie) in keinem Falle beobachtet

wurde. Die Wirkuug der Petroleummassage sowohl bei akuten, wie auch

bei subakuten und chronischen Fallen ist eine iiberrascbend gunstige:

schon nach den ersten Applikationen hCrt der Schmerz auf, die Temperatur-

curve sinkt, das Allgemeinbefinden hebt sich; nach aussergewfthnlich kurzer

Zeit sind die Kranken vQllig wieder hergestellt. Dabei macht es keinen

wesentlicben L’nterschied, ob ein oder raehrere Gelenke befallen sind.

Unter den von S. angefuhrten angefuhrten Fallen sind auch mehrere, bei

dencn die Salicylsaure oder deren Praparate vollkommen versagten. Auch
bei Nephritikern und Schwangeren ist die Petroleummassage vflllig nn-

schadlicb. Bedenkt man, dass das Mittel jederzeit zur Hand ist und —
last, not least — der Preis ein verschwindend geringer, so durftc sich

diese Behandlungsmethode sehr bald einfuhren. K. Kronthal.

R. v. Steinitzer, Zur Fruhdiagnose der Pleuritis diaphragmatica. Wiener

klin. Wochenschr. 1903, No. 16.

Die Beobachtungen des Verf.’s betreffen Pleuritiden am Diaphragma,
die bereits im Fruhstadium klinisch untersucht werden kounten. Von den

einzelnen Symptomen werden eingehender gewurdigt: erstens der Sch merz.

Derselbe sitzt in der unteren Tboraxgegend und strahlt weit aus bis zum
Kreuzbein hin und namentlich in die entsprechende Schultergegend.

Beachtenswert sind zwei Druckpunkte: der sog. Bouton diapbragmatique

(Mdssy) an der Stelle, wo die verlftngerte Parasternal 1 inie die in der

Richtung gegen das Sternum verlangert gedachte zehute Rippe kreuzt, und
der Phrenicusdruckpunkt am Halse (in der vorderen Scalenuslucke), der

zu den hAufigsten Symptomen gehflrt. Zweitens die Stfirung der Zwerch-
felldynamik: fruhzeitig auftreteuder Hochstand des Zwerchfelles neben

den Zeichen maugelnder oder unzureichender Zwerchfellatmung, unter Um-
standen auch Reizungszustand des Zwerchfelles in Form von Singultus.

Brittens das Zuck ungsphiinomen, d. h. ein „respiratorischer Bauch-

deckenreflex 11
(R. Schmidt), eine bei der Inspiration auftreteude Reflex-

zuckung im obersteu Teile des Rectus abdominis der afficirten Seite,

offenbar vom Diaphragma her ausgelOst. L. Perl.
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L. v. Aider, Ueber periodisches Erbrechen. Petersb. mcd. Wochenschr.

1908, No. 10.

F.inen Fall von periodischem Erbrechen, wie v. Leyden es seiner Zeit

zuerst beschrieben bat, beobaebtete V. A. bei einem 33 Jahre alten Schneider

ans Jaszapati in Ungaro. Scbon in seinen ersten K^nderjahren erfolgte

regelmAssig in ein- oder zweiraonatlichen Perioden inmitten vollstandigen

Wohlseins ein von heftigen Magenscbmerzen begleitetes Erbrechen. Letzteres,

wie auch die Schtnerzen spotten jeglicher Behandlung und machen dem

Kranken jede Nahrungsaufnahme unmSglicb. Bald enthSlt das Erbrochene

die unmittelbar vorher eingenommenen Speisen, bald ist es wasserhell,

bald gallehaltig. Es erfolgt halbstfindlich oder auch Sfter und stfirt den

Kranken wAhrend der Nacht. Gleichzeitig besteht eine ausgepragte Con-

stipation, deren Behandlung unmfiglich ist, da Abfuhrmittel ausgebrochen

werden und der Kranke Lavements nicht vertrAgt. Der so geschilderte

Zustand dauert ca. 6—7 Tage und hfirt sodann plotzlich auf. Es folgt

ein vollkommenes Wohlbefinden, wAhrend dessen der Kranke jedwede

Speise ohne Beschwerden zu sich nimmt. Bei genauester Untersuchung

des Patienten findet sich kein einziges Symptom der Tabes; ebensowenig

kann man das Erbrechen als auf nervfiser oder hysterischer Basis ansehen.

Dagegen spricht scbon das lange Bestehen der Krankbeit, die Wiederkebr

des Uebels in regelmassigen ZwischenrAumen, sowie der Mangel aller

asthenischen Symptome. Da mehrfach wiederholte Uutersuchungen der

Magenfunktionen stets vfillig normale VerhAltnisse ergaben, so kann die

Krankheit auch nicht auf einer funktionellen Magenstorung beruhen. Auch

alle anderen Moglicbkeiten, wie Bleiintoxikation, Malariadyspepsie, Reflet-

neurosen und dergleichen kbnnen im vorliegeuden Falle absolut ausser

Betracht bleiben. Es kann sich also nur urn eine selbststandige Vagus-

neurose nach der Annahme V. Leyden’s handcln. Was die Therapie an-

langt, so war dieselbe bei unserem Kranken so gut wie machtlos. Es

wurde deshalb das Hauptgewicht darauf gelegt, dass der Kranke sicb in

der anfallsfreien Zeit so gut und krAftig wie mfiglich eruAbrte.

Carl Rosenthal.

P. Oloff, Erfahrungen uber die Bfilau’sche Aspirationsdrainage bei der

Behandlung eitriger Brustfellergfisse. Jahrb. f. Kinderbeilk. Bd. 56,

S. 156.

Nach den auf der Kinderklinik der Konigl. Charite gemachten Er-

fahrungen ergeben sich folgende Anzeigen und Gegenanzeigen fur An-

wendung der Bulau’schen Aspirationsdrainage: Ein negativer Erfolg der

Punctionsdrainage ist zu beffirchten, wenn das Empyem bereits lAngere

Zeit besteht und der Thorax auf der Seite desselben schon eingesunken

ist. — Ueberhaupt ist das Verfahren nicht am Platze, wo es sich nur nm

kleine Eiteransammlungen oder gar um mehrere kleinere Eiterherde an

verschiedenen Stellen handelt. — Tritt ein zu frfihzeitiger Verschluss der

Punctionsolfnung mit neuer Eiteransammlung im Pleuraraum ein, so ist

der Eiter durch Incision und Drainage zu entleeren. Eine nochmalige

Ausffihrung der Bfilau’schen Operation an dieser Stclle durfte sich meist

erfibrigen, weil wegeu der schon bestehenden Verwacbsuugeu das Eintreten
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eine* atfcgedehnteren Pneumothorax nicht zu befiirchten ist. — Bei jauchigem

Empyem ist die Rippenresektion wegen der sc.hnellereu Entleerung vorzn-

ziehen. — Wenn das Exsudat sehr zalie und reicli an Gerinnseln ist —
was man durch Probepunction feststellen kann — , ist die Kippenresektion

torzuzieben, wie auch in alien Fallen, no der Zustand des Kranken eine

schnelle Entleerung des Eiters nhtig macht. — A Is Vorteil der Heber-

drainage ergab sich in fast alien F&llen, ausser dem Sinken der Tempe-

ratur und des Pulses, ein schnelles und erheblicbes Herabgehen der Atera-

frequenz, vcranlasst durch die schnelle Wiederentfaltung der Lunge.

Hierin durfte auch der Hauptvorzug der Heberdrainage gegenuber der

Rippenresektion liegen; er macht das Verfabren besonders geeignet fur

diejenigen Falle, in denen durch eine Affektion der Lungen ein erheblicber

Teil der atmenden Flache derselben ausgeschaltet ist. — VOlliges Fehlen

von Pneumothorax wurde nacb Anlegen der Heberdrainage verschiedcntlich

nachgewiesen und durfte bei richtiger Ausfuhrung die Hegel sein. — Dass

die Entleerung des Eiters auch durch die Aspirationsdrainage eine ver-

haltnismassig schnelle und vollkommene sein kann und dass infolge der

ansaugenden Wirkung eine ziemlicb rasche Entfultung der Lunge und

Bildung von AdhSsionen zwischen den PleurablAttcrn herbeigefiihrt wird,

zeigte sich verschiedentlich bei Obduktionen. Stadthagen.

Herzog, Die pulsatorischen Erschutterungen des Kopfes (das sogenaunte

Musset’scbe Symptom). Deutsche med. Wochenschr. 1902, No. 13.

Das Symptom besteht darin, dass der Kopf synchron rait dem Puls

am seine Frontalaxe eine kleine Zuckung nach hinten macht (das Gesicht

wird also ein wenig gehoben), um gleich wieder nach vorn zu sinken.

Hin und wieder war auch bei genauem Zusehen in der ersten Phase zuerst

eine Bewegung nach links und dann eine kleine Schwankung nach rechts

wabrzunehmen. Das Khythmische der Bewegung schloss Tremor aus.

Alles in Allem scheint das Ph&nomen bei Aorteuaneurysmen und In-

sufficienz, sowie bei erheblicher Drncksteigeriing aus anderen Grunden
fast constant, sodann aber auch in Fallen von nur brtlicher Steigerung

des Druckes hier und da vorzukommen. Fiir alle diese Falle (Lues,

Atherom der Hirnarterien, Unfallpatienten) wird es zuweilen semiotisch

von einem gewissen Wert sein kOnneu, indent es zu sorgfaltigster Unter-

suchung des Cirkulationsapparates auffordert. Schaefer.

K. Cassirer, Ueber metastatische Abscesse im Ccntralnervensystem. Arch,

f. Psych, u. Nervenkrankh. 36. Bd. (I).

Bei einem bisher gesunden Mamie entwickelt sich nach einem Exanthem *

mit Borkenbildung intermittirendes Ficber und danach der Reihe nach

:

Parasthesien und Hypasthesie am linken Arm und Bein, Hemiun.'isthesie

der ganzen linken KOrperhalfte, rechtsseitige Abducenslahmung, rechts-

seitige Facialisparese, rechtsseitige Keratitis neuroparalytica, Kopfschmerz,

Neuritis optica, Benommcnhcit. Der Tod erfolgte 7 Tage nach Beginn der

nervSsen Erscheinungen. Das Eiterfieber wie der schnelle Verlauf wiesen
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auf einen Abscess im Pons resp. Med. oblongata hin, obwohl der primire

Infektionslierd niclit festzustellen war. Die Scktion ergab einen Eiterherd

im Pons, ferner eine eitrige Hepatitis, metastatischc Pneumouie uud l’leu-

ritis. Der Herd sass in der Haube des rechten Teiles der Briicke. F.r

begann unmittelbar unter dem Boden des IV. Ventrikels in der Med. ob-

longata und endigte in der Hflhe des distalen Teils der Vierbugel, indeni

er immer weiter ventralwirts ruckte nnd oben die Haube vOllig frei Hess

Er war rQhrenffirmig und betrug die Lingsausdebnung 35 mm, der grQsste

Durchmesser 16 mm. Die Abscesse dieser Gegend pflegen rapide xu ver-

laufen (4— 19 Tage). Sie baben alle einen metastatiscben Charakter

(Phlegmone, Pustelnabscess, bronchiektatische Hoblen, eitrige Rhinitis,

Otitis und Meningitis). Es durften mit dem beschriebenen nur ca. 14 Falle

von Abscessen dieser Region bekannt sein. Die mikroskopische Unter-

suchung erwies des weiteren die Ausbreitung auf die verschiedenen Nerven-

kerne und -Bahnen sowie die genaue histologische Beschaffenheit der Um-

gebung. — In einem anderen Falle bestanden seit 6 .lahren schmerilose

Panaritien an der linken Hand; seit 8 Tagen bestand Fieber und es konnte

nur ein Verlust der Schmerz- und Temperaturempfindung festgestellt werden

Die Sektion erwies eine Endocarditis, Nierenabscesse, eitrige Pyelonephritis,

eine gliomatOse, cervico-dorsale Spalt- und Htihlenbildung des Rucken-

marks. Abgesehen davou wies das Ruckeninark eine grosse Zabl kleiner

umschriebener Herde auf, die zwar die graue Substanz bevorzugten, dock

auch in der W'eissen vorhanden waren und als multiple kleine Abscesse

angesehen werden mussten, welche auf infektiOse Erabolien zuruckzufuhreo

waren. — Die Gliosis war illterer Natur und unabh&ngig hiervon.

S. Kaliscber.

A. F, Tredgoltl, Remarks on the subsequent history of children bom

whilst the mother was insane. The Lancet 1902, 17. Mai.

T. untersuchte die Nachkommenschaft von MQttern, die wahrend einer

Geisteskrankheit geboren batten resp. schwanger waren und komrnt zu dem

Resultate, dass die Erkrankung der Nachkommen dieser Mutter vorwiegend

abhangt von dem Vorhandensein der hereditaren Belastung der Mutter.

Nicht die Art, die Dauer der Geisteskrankheit oder das Alter der Mutter

sind ausschlaggebend, sondern der hereditare Einfluss, unter dem bereits

die Erkrankte steht. Der Geist und der psycbische Zustand in der Gravi-

ditat der Mutter scheiut keinen grossen Einfluss auf die Gestaltung und

geistige Fahigkeit des Embryos und spiiteren Kindes zu baben. Von 14

geisteskranken Muttern ohne hereditire Veranlagung zur Psychose wurden

6 geheilt; diese batten 6 lebende und 1 totes Kind; von den 8 anderen

MQttern, die starben oder unheilbar geisteskrank waren, lebten 5 Kinder

und 3 waren totgeboren. Von 24 geisteskranken MQttern mit famiHirer

Veranlagung wurden nur 4 geheilt; diese batten 4 Kinder (2 lebende und

2 tote). Von den anderen dauernd geisteskrank gebliebenen MQttern war

1 Kind lebend und 19 tot. Von den gesammten 38 Kindern, die von

geisteskranken MQttern geboren waren, lebten 13 und 25 waren in den

ersten 3 Lebensjahren gestorben, teils mit teils ohne geistigen Defekt.

S. Kalischer.
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K. Pichler, Betnerkungen uber „StauungsbIutungen“, insbesondere infolge

eines epileptischen Anfalles. Centralbl. f. klin. Med. 1903, No. 4.

P. beobachtete bei einem Mamie, der einen epileptischen Aiifall ge-

babt batte, seiir ausgedelmte Blutungen am Kopf und Hals und in den

Schlcimh£uten des Mundes, Kehlkopfs, der Nase, der Conjunctiva etc.

Die Blutungen liOrten nacli alnvarts haarscbarf auf, was auf deni Tragen

eines enganschliessenden Kleidungsstuckes zu beruhen scbien.

M. Bras c li.

II. Haenel, Zur pathologischen Anatomie der Hemiathetose. Zugleich ein

Beitrag zur Kenntnis der aus der Vierhiigelgegend absteigenden Bahnen
beim Menschen. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 21. Bd., 1. u. 2. H.

Es bandelte sich uni einen Fall von cerebraler Kinderl&hinung, bei

deni intra vitarn eine starke Atrophie der linksscitigen Gliedmaassen,

Klumpfuss, Athetose der liuken Hand, geringe Spasmen, Aufbebung der

Sehnenreflexe links zu constatiren waren.

Bei der Sektion fand sich die Narbe eines alten Herdes im Beginn

des rechten Hirnschenkelfusses unterhalb
' der Linsenkernschlinge, welche

sich nacli abwiirts durch den inneren KuiehOckcr auf den hinteren Vier-

liugel erstreckte. Die Pyramide war vOllig zerstfirt, die rechte Brucken-

halfte war sehr atrophisch. In der Haubenregion war es zu einer Faser-

vermehrung sowie zur Neubildung de norma nicht vorhandener Faserbiindel

gekommen. Einige dieser Bahnen entsprechen schon bekannten Faserzugen:

so der Vierhugel - Vorderstrangbahn, deni Monakow’schen Biindel, der

accessorischen Schleife. Ihre Existenz ist somit bei Menschen erwiesen,

ihre abnorm starke Entwickelung ist wohl die Folge ihrer erhohten In-

aiispruchnahme. Der Fall zeigt, dass zur Auslbsung postheiniplegischer

Bewegungsstorungcn die Pyramideiibahnen nicht vorhanden zu seiu brauchen.

M. Brascli.

A. Gunsett, 1st der Lupus crythematodes ein Tuberkulidy (Aus der Klinik

des Prof. A. Wolff in Strassburg.) Munch, med. Wochenschr. 1903,

No. 9.

Bei einer Frau, welche an einem Lupus erythematosus disseminatus

gelitten hatte und an Pneumonie gestorben war, ergab die Sektion trotz

genauester Untersuchung keine Spur einer tuberkulOsen Affektion. Im
ganzen sind bisher 20 zur Sektion gekommene Falle von Lupus erythema-

tosus bckannt geworden und nur bei 9 von diesen wurde Tuberkulose

gefundeu. Es kann somit die uanientlich von Boeck, Darier, Hallofeau
verfochtene Hypothese, nacli der jene Hautkrankheit durch die Toxine der

Tnberkelbacillen hervorgerufen werden soli, nicht ricbtig sein.

H. Muller.

H. E. Schmidt
,

Ein Fall von Hautatrophie nacli KAntgenbestrahlung.

(Aus der Universitatspoliklinik f. Haut- u. Geschlechtskrankh. zu Berlin.)

Arch. f. Dermatol, u. Sypli. Bd. 04, H. 15.

Bei einem Manne, der seine rechte Hand ein einziges Mai '/a Stunde

lang dem RSntgonlicht ausgesetzt hatte, entstand zuerst nach 2—8 Wochen
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eine Rotung und spater eine ausgesprochene Atrophie der bestrahlten Haut,

die seitdem, d. h. seit 4 oder 6 Jahren, unverandert geblieben ist. Wie

bei der sog. Atrophia cutis idiopathica erscheint die Haut uber den Meta-

carpalknochen livide verfStrbt, stark verdunnt und ahnlich zerknittertem

Cigarettenpapier gefaltet, Gefasse und Sehnen treten stark hervor. Der

erkrankte Hautbezirk grenzt sich ziemlich scharf ab, Behaaruog, Tast-,

Temperatur- und Schinerzemptindung sind normal, die Gelenkenden der

Phalangen inAssig verdickt. Bemerkenswert ist, dass sich so erhebiiche

Veranderungen an eibe ganz unbedeutende ROntgendermatitis nach ein-

maliger Bestrahlung angeschlossen haben. H. Muller.

•I. Kick, Beobachtungen uber tertiare Lues in Prof. Dr. Ehrmann’s Ambu-

latorium in Wien. Arch. f. Dermatol, u. Syph. Bd. 94, S. 61.

Unter 1484 wahrend dcr letztcn 10 Jahre zur Beobachtung gekommenen

Syphilisfallen waren 96 tertiare, von denen nur 5 aucli schon im sektin-

daren Stadium das Ambulatorium anfgesucht, sich aber der dort ublicben

intermittirenden Behandlung nach Neisser’s Principien entzogen hatten.

Ueberhaupt hatten von den 96 Patienten im Friibstadinm 46 gar koine.

13 eine durchaus ungenugende, 37 eine hOchstens vom Standpunkte der

symptomatischen Methode ausreichende, keiner aber eine regulare inter-

mittircnde antisyphilitischc Behandlung durchgemacht. Andererseits ist

von den 1388 (oder, wenn man nur diejenigen in Recbnung ziehen will,

bei denen die infcktion lAnger als 5 Jahre zuruckliegt, von 511) im

Sekundarstadium „wirklich intermittirend Behandelten u
,

soweit bekannt,

bis jetzt kein einzigcr tertiar geworden. Aus dieser Gegenuberstelluog

glaubt Verf. mindestens eine weitere Stutze fur die Annahme herleiteu zu

diirfen, dass die intermittirende Behaudlung der symptomatischen uberlegen

ist. (Sonderbar erscheint nur, dass es mCglich war, bei samnitlicbett

1388 Kranken die intermittirende Behandlung in der luckenlosen Weist

durchzufuhren, welche Verf. bei dcr Kritik der tertiaren Falle allein gelten

lasst. Ref.)

Das Auftrcten der tertiaren Erscheinungen fiel in das erste Lustrum

post infectionem bei 16 (davon bei 7 in das erste Jahr), in das 2. bei 19,

in das 3. bei 7, das 4. bei 3, in das 5. und 6. bei je 6, in das 7. bei

einem Pat. Die ubrigen 38 tertiar Syphilitischeu wussten von einer voraus-

gegangenen Ansteckung uberhaupt nichts. — Von den verschiedenen Or-

gatien waren befallen: die Haut in 47 Fallen, Knochen, Periost in 14,

Schleimhaut der Nase und des Rachens in 13, Hoden in 11, Nervensystem

in 7, Muskeln in 3, Driisen in 2, Leber und Milz in 2 Fallen. Auffallend

war das, aucli von anderen schon bemerkte, fruhe Auftreten der Sarcocele

syphilitica, namlich unter den 11 Fallen 6mal innerhalb der ersten

14 Monate nach der Infektion. H. Muller.

Pappenheiin, Ueber Gonokokkenfarbung. Monatsh. f. prakt. Dermatol.

1903, No. 7.

P. beschreibt in vorliegender Arbeit nicht weniger als 11 verschiedeoe

Farbemethoden, die zur isolirten Farbung der Gonokokken angegebeu
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worden sind; es wurde zu wcit fiihren, alle Methoden einzeln aufzuzShlen;

fur den Praktiker wird wohl die einfache F&rbung mit Methyienblau,

event nacb Gram genugen. W. Karo.

Benario, Zur Behandlnng der Gonorrhoe mit Protargolgelatine. Munch,

ined. Wochenschr. 1902, No. 61.

B. empfiehlt einen von der „Viro“-Gesellsckaft unter dem Namen
Urosanol in den Handel gebrachten, sehr handlichen Apparat zur Behand-

lung der Gonorrhoe. (Ref. mflchte sich aus eigener Erfahrung der Em-
pfehlung B.’s anschliessen, wenigstens 1st die Darreichung des Mittels fur

den Kranken itusserst angenehm und die Erfolge diirften nicht schlechter

sein, als bei vielen anderen Mitteln und Mittelchen.) W. Karo.

Priismann, Zur Tuberkulose der Eierstocksgescbwfllste. Arch. f. GynSkol.

1903, Bd. 68, H. 3.

P. vermehrt die noch geringe Zahl der Beobachtungen tuberkulOser

Ovarialturaoren durch eine neue. Das PrAparat war durch Laparotomie

bei eiuer 34jAhrigen Frau erhalten worden. Es haudelte sich um die

Combination eines parvilocularen Kystoms des rechten Ovariums mit Tuber-

kiilose. Zweifellos bestand zunAchst das Kystom und dieses war dann

mit Tuberkulose inficirt worden. Bei der Laparotomie erwies sich das

Ovarialkystom mit dem Lig. latum als einziges tuberkulos erkranktes Ge-

bilde in der BauchhGhle. Da die mikroskopische Untersuchung der gleich-

seitigen Tube und und die objektive Untersuchung des ganzen ubrigen

Korpers nicht den geringsten Anhaltspunkt fur Tuberkulose ergab, so zieht

P die Moglichkeit in Betracht, dass es sich um eine primAre Lokali-

satiou der Tuberkulose im Ovarium handelte. Indessen hat die Sektion

nicht stattgefunden, sodass diese Annahme nicht mit Sicherheit zu er-

weisen war. Jedenfalls warcn die Bacilleu durch die Lymphspalten des

Uterus oder auf den Lymphbahnen des paravaginalen und parametranen

Gewebe.s durch das Lig. latum zu dem Eierstock gelangt. Br. Wolff.

Br. Wolff, Ueber intrauterine Leichenstarre. Arch. f. Gynakol. 1903,

Bd. 68, H. 3.

W. hat in der geburtshulflichen Poliklinik der Charite 4mal, mitbin

auffallend oft im Vergleich zu der Anzahl der bisher in der Litteratur

beschriebeneu Fiille, Muskelstarre totgeborener Kinder im Augenblicke der

Geburt festgestellt. Er kornmt daraufhin zu dem Schluss, dass das Pliii-

noraen keineswegs ein so ausnahmsweises Vorkommnis ist, wie es nach
den wenigen bisher vorliegcnden Beobachtungen scheinen musste. Es ist

vielmehr anzunehmen, dass die Muskelstarre der totgeborenen Kinder viel-

fach von den Geburtshelfern ubersehen worden ist. — In 3 von 4 Fallen

W.'s Hess sich mit grosser Genauigkeit ermitteln, wie lange Zeit zwischen

dem intrauterinen Absterben und der Geburt des muskel starr zur Welt

gekommenen Kindcs verflossen war. Unter Beriicksichtigung der wenigen

hieruber in der Litteratur vorliegenden zuverlAssigeu Mitteilungen ergiebt

sich, dass in den Beobachtungen niemals mehr als hOchstens 5 Stunden
vom Tode bis zu dem Augenblicke verflossen waren, in dem die betreffen-
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den Kinder geooren wurden. Die Starre scbcint im allgemeinen ihren

HOhepunkt 3— 4 Stunden post mortem zu erreichen und 4—6 Stunden

nach dem Absterben bereits im Nachlassen zn sein. Zuweilen aber ist

das Phanomen scbon erheblich frulier als 3 Stunden nach dem Tode,

manchmal schoo unmittelbar post mortem oder sogar bereits im Moment?

des Absterbens vollstandig ausgebildet. Urn ein so schnelles Eintreten der

Starre zu verursachen, sind jedenfalls ganz specielle Bedingungen er-

forderlich, wie sie sich nur in einzelnen Fallen vortinden. — Was die

Frage nach der physiologischen Bedeutung der Muskelstarre totgeborener

Neugeborener anbetrifft, so halt W. dieselbe fur das vollstandige Ana-

logon der gewdhnlichen Leichenstarre. — Sehr auffallend ist, dass

unter 34 bisher bekannten Fallen von intranterinem Rigor mortis sich

nicht weniger als neun linden, in denen das Kind erst nach dem Tode

der Mutter (7mal) oder wahrend der Agone der Mutter bezw. nach

Eintritt allerschwerster Cirkulationsstftrungen (2mal) geboren wurde. —
W. nimmt, urn dieses ZusammentrefTen zu erklkren. an, dass da, wo es zu

Cirkulationstorungen hdchsten Grades im Organismus der Kreissenden oder

Schwangeren kommt, sich Stoffvvechselprodukte im Fetus ansammeln. die

beim Absterben der Frucht auf die Leichenstarre derselben einen Einfiuss

ausuben und zwar einen besonders intensiven und besonders frfihzeitigen

Rigor mortis bewirken. Es scheint, dass es hierbei nicht von wesent-

1 icher Bedeutung ist, ob diese schwersten Cirkulationsstorungen (bezw.

der Tod der Mutter) durch Eklampsie oder durch andere Zustande ver-

ursacht werden. Doch ist es in der Natur der Eklampsie, die so oft

fur Mutter und Kind verdcrblich ist, begrundet, dass diese Krankheit dabei

allerdings in erster Linie in Betracht kommt Autoreferat.

A. Duktor, Echinococcus im Becken. Orvosi lletilap 1002, No. 35.

Im Anschluss an 4 Falle, die an der I. Geburtsliulflicheu und Fraueo-

klinik zu Budapest in den letzten 7 Jahren beobachtet wurden, eriirtcrt

Verf. die pathologisch anatomischen Verhkltnisse der Becken-Echinokokken.

sich zugleich auf die Veranderung ausbreiteud, welche die Beckeuorgan?

und die Cyste selbst gegenseitig erleiden. Die Beckenechinokokken ge-

langeu meistens infolge von sekundarer Wauderung ins Bindegewebe und

und zwar grOsstenteils durch Dissemination der Leberechinokokken: jedoch

ist auch die durch den Blutstrom entstehende primare Lokalisation nicht

ausschliessbar, wobei der Echinococcus auf dem Wege einer Metastase oder

Embolie ins Beckenbindegewebe gelangt. Die Symptome ergebeu sich haupt-

sach licit als Druckerscheinnngen (Dysurie, Stuhlverhaltung bis zur vfdligen

Retention u. s. w.). Sich selbst uberlassen fiihrt er zum sicheren Tod.

Die Behandlung lksst nur durch Operation einen Erfolg erhoffen; das

Bacelli’sche Verfahren, mUnlich die AbtCtung des Echinococcus durch Ein-

spritzung von Sublimatlosung. ist unverlksslich. Die zweekmassigste Ope-

rationsmethode ist die breite Erdffnung und Ausloerting der Cyste auf

vitginalem W?ege; viel weniger eignet sich die Laparotomie. J. Hflnig

Kiiit^utluiigeii fiir das Centralblatt werden »» die Adrew© des Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

FraiizottUehe Stra&se 21) odor an die VcrlaKshaudiuug (Berlin NW., Unter den Linden SS) erbeteo

Verlasr ran AuRnit Hirzchwald in Berlin. — Drurk von L. Schumacher in Berlin.
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liilmlt: Babch, Ueber Ausschaltung der Thymusdruse. — Kociixann,
Beziehung der Flciscbnahrung zur Gicht. — Negmann, Ueber Myogen. — Lnz-
zatto, Zur Physiologie der Oxalsiiure. — Kocii, Die Lecilhane. — Wir>i.iz,
Beziehung der Hautgeflisse zu tbermiscben Keizen. — Uhiiak, Isolirte Luxation
des Mondbcins. — Happen, Jensen, Ueber tuberkuldse und Pneumokokkeu-
peritouitis. — Stheit, Ueber Anom,alien der Hirnsinus. — Naokr, Untcrsuchung
*on Taubstummen. — Tbumpp, Bebandlung derLarynxsteno.se.— Thautkann,
Bedeutung der Nasenatmung. — Rosenthal, Zur Aetiologie der Dysenteric. —
Laveban, Ueber die Spirillen der Rinder. — Nociit und Gibsua, Ueber die

Vernielitung der Ratten in Schiffeu. — Runkhkhq, Drei Fiille von Kohlcnoxyd-
vergiftung. — Cabbiebk, Wirkurig des Cvrogenins. — Mayou, Entfemung von

Fremdkorperu aus dem Magcn. — Uanoiiopnkh, Zur Diagnose der Tetanie bei

Suglingeu. — Gort.hi, Die Leukocytosc bei Perityphlitis. — Pansini, Malaria

rait Storuugen des Nervensystems, — Schloss, Einfluss der Nahruug auf die

Kpilepsie. — Bra, Parasiten bei Epilepsic. — Viallon und Ai.ombkbt,
Hyslerisches Symptom bei der Menstruation. — Satclikkk und Dklkpine,
Abnormes llirngcwieht. — Krrrnzi, Das Kniepbiinomen bei Epiiepsie. — Lksskb,
Verbatten der Jodpraparate im Organismus. — Plkhn, Ueber Pseudolepra. —
Fahey, Fall von Hyperkeratosis. — Lichtknstehn, Ueber Harnsegregatoreu. —
Krbbinoeb und Hodaba, Fiille von Chyluric mit Filiaria. — Ihl, Einfluss der

Symphyseotomio auf das Beckon. — v. Holst, Fall von interstitiellcr Graviditat.

K. Ilaseli, Ueber Ausschaltung der Thymnsdruse. Wiener klin. Wochen-

schrift 1903, No. 31.

Verf. bat jungen llunden die Thymnsdruse exstirpirt und danacli eine

VerSnderung des Knoelienwacbstuius eintreten sehen, nachweisbar insbe-

sondere diircb die verflnderte Reaktion auf Frakturen — geringere Neigung

mr Cailusbildung. (Ref. uiochte dazu bemerken, dass junge irn Labors-

torium gehalteue Hunde leicht einer Rachitis auch hfichsten Grades ver-

fallen unter alien Umstauden, welclie ihren Allgemeinzustand ungunstig

beeinflussen. Der Verf. sagt nicht, in wie weit er den Einfluss auf das

Knocheiiwachstum als einen specifischen betraebtet wissen will.) Milz-

exstirpation nacli Tbvrausexstirpation hat kaum erlieblichere Folgen als

beim normalen Tier. M. Lewandowsky.
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X. Koehmsnn, Ueber Fleischnahrung und ihre Beziehung zur Gicht.

Pfliiger's Arch. f. d. gcs. Physiol. Bd. 94, S. 693.

PflCueh hut darauf aufmerksara gemaclit, dass ausschliessliche Put

teriiug m it fettfreiem Pferdefleischo bei Huuden Vergiftungserscheinungen

liervorruft. K. hat diese Angabe nacfagepruft unter glcichzeitiger I’nter-

suchung auf patbologisch-anatomische Ver&ndcrungen der Organe. — Bin

Hund erhielt 40 Tage von Sehnen, Knocheu, Fett befreites Hind-, zwei

andere l’ferdefleisch und zivar OO g pro Kfirperkilo. — Der Ham wurde

tilglich auf Zncker, Kiweiss und andere patbologiscbe Bestaudteile unter-

sucht. — Dabei fand sicli bei alien drei Huuden Kiweiss im Ham, bei

zweien zeitweilig, bei dem dritten fast dauernd. Das KOrpergewicbt

schwankte, Krankheitserscheinungen traten nur bei eineni der Tiere vor-

ubergchend auf. — Die Sektion ergab nun aber erbebliclie Veranderungen

in Leber und Niere in alien Fallen, Blutungen in die Harnblasensthleim-*

haut in eineni F'alle. — Die Leber zeigte Verfettung und trube Schwel-

lung, die Niere in eineni Falle beginnende Glomerulonephritis, in den

beiden anderen akute hamorrhagische Kntzundung.

Verf. sieht die Leber- und Nierenveranderungen bedingt durch cine

Scbadlichkeit, die mit der ausschliesslichen Fleischkost gegeben war.

Ilunde, die die gleiche Menge Fleich erhiellen, daneben aber reichlirh

Kohlebydrate — Mehlbrei mit Reis und Kartoffelu — zeigten bei der

Sektion normale Organe. — K. sucht dann Beziehungen zwischen der aus-

schliesslichen Fleischzufulir und der menschlichen Gicht zu statuiren.

Durch die Parenchymvorilnderungen der Leber und Nieren wird die uor-

male Harnsfiurezerstorung beeintrachtigt und ihre Ausscheidung verniindert.

Sie saminelt sich allmahlich an, bcsonders an disponirten Stellen, wodurrb

das Bild der Gicht zu stande knmineu kunntc. A. Loewv.

U. 0. Neumann. Ueber Myogen, ein neues Eiweisspraparat. Munch, me!

Wochenschr. 1903, No. 3.

Das Myogen soil aus Kinderblutserum gcwonnen warden derart. das-;

das Kiweiss keine VeiUnderung erleidet. N. hat damit einen Sloffwecluel-

versuch an sich angestellt, bei dem in der 12t8gigen Hauptperiode das

Fleisch- und Milcheiweiss der in der Vorperiode genossenen Nahrung durch

Myogenpulver (fiiuf Tage lang) odcr durch die besser schmeckcndeu Myogen

cakes (7 Tage lang) ersetzt wurde. — Kr fand, dass Myogen gut vertragfu

wird. Seine Ausnutzung war etwas schlechter als die des frischen Fleisches,

infolgedessen stellt sich auch die Stickstoffbilanz etwas schlechter; die

Stickstoffausseheidung mit dem Ham war in alien Perioden gleicb, wurans

N. auf eine gleicb gute Assimilation des resorbirten Myogens wie bcim

Fleisch schliesst. — Besonders die Myogencakes enipfiehlt N. Sie stellen

eiu concentrates Nahrungsniittel dar, das ncben 20 pCt. Kiweiss ca. 60 pO

Kohlebydrate und ca. 10 pCt. Fett enthalt. A. Loewy.

A. M. Luz/.atto. Zur Physiologic der Ozalsaure und Uxalursaure im llarn.

Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 37, 8. 225.

K. ScilUNK hat bereits 1807 auf das moglicho Ynrkommen ' nu
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Oxalursaiire im Ham hingewicsen, NEUBAUEK oxalsaures Ammon aus

Harn erbalten. E. Salkowski fund dann (Zeitschr. f. physiol. Cliem.

29., S. 437), dass tnit Salzsiiure bekandelte Uriue melir Oxalsfture liefern

als genuine. In Fortsetzung dieser Untersuchuugen konnte Verf. relativ

haufig im Harn von Hutiden, Kaninchen und auch Menschen ahnlichc

Verhaltni8.se conslatiren, die aller Wahrsclieinlichkeit nacli durch Oxalur-

s3ure bedingt sind. Auf Oxalursaiire haben auch friikere Autoren die

kekaunte langsamc Au.sscheidnng dt-a Calciumoxalats im Harn bezogen,

dock zeigt Verf., dass ein Zusatz von Ammoniumsalz der Oxalursaiire kein

Sediment von Calciumoxalat hervorruft, die demnach fiir dieses Phanomen
kaum in Betracht konimt. Fur die Technik der Oxalsaurebestimmung ist

die Beobachtung wichtig, dass ungekochte Harne bisweilen melir Oxal-

siure ergeben als mit HOI gekochte. Die Menge der Oxals&ure im Ham
niinmt beim Hunde nacli Darreickung von HarnsHure nicht zu; dock ist

es lnOglich, dass sie zwar im Organismus dabei gebildet, aber weiter zer-

stort wird. Fur Oxalnrsaurc konnte Verf. zeigen, dass sie zunAcbst in

OxalsAure ubergelit und dann oxydirt wird. Bemerkenswert ist ferner,

dass im Huudebarn bei Conservirung mit Chlf. nacli 4 monatlickem Stehen

ohne Aenderung des spec. Gewichls eine Zunahme der OxalsGure um melir

als das Doppelte eintritt. Neuberg.

W. Koch, Die Lecitkane und ihre Bedeutung fur die lebende Zeile.

Zeitschr. f. physiol. Ohem. Bd. 37, S. 181.

Fur die Lecithinverhiudungen verschiedener llerkiinft schlagt Verf.

den Sammelnamen Lecitkane vor; dieselben untersekeiden sick durck den

procentiscben Gekalt an I’- und CH2-Gruppen. So entkfllt Lecitkan atis

Kiern: 3,9 pOt. P und 6,8 pOt 0H3 ; Lecitkan aus Gerste: 2,4 pCt. P und

3,7 pCt. CH3 ; Lecitkan aus Malz: 2,3 pCt. P und 3,2 pCt. Methyl; Leci-

than aus Hefe: 3,0 pOt. P und 2,4 pOt. 0H 3 ;
Lecitkan aus Gehirn (Ke-

pkalin): 3,8 pCt. P und 1,7 pCt. CH3 . Die drei pflaiizlichen Lecitkane

(aus Malz, Gerste, Hefe) wurden mit beissem Alkohol und Aether extrahirt,

die Losungen verdunstet, der Riickstand in Aether gelGst, mit Aceton ge-

fallt und fiber H2S04 getrocknet. Die Bedeutung der Lecitkane fiir die

lebende Zeile beruht vermutlick darauf, dass sie gleick den Proteitien in

colloidaler LGsung leicht die notige V iscosi tilt erzeugen und sich mit der

Gruppe ihrer ungesattigten FettsAuren am Sanerstoffvvecksel beteiligen,

sowie mit ihrer an N gebundenen Methylgruppe (Cholincomplex) noch

iinbekanute Rcaktionen eingehen. Dieses folgert Verf. aus deni eingehend

gepruften Verhalten colloidaler LecithanlGsungen zu Elektrolyten, wobei

pkysikalische Niederschlagsreaktionen wie bei Eiweisskorpern erfolgen,

ferner aus der Leicktigkeit, mit der sich die Lecitkane an der Luft

oxydiren. Neuberg.

F. Winkler, Studien uber die Beeinflussung der Hautgefasse durck

thermische Reize. Wiener Akad. d. W'issensch. 1901. CXI., Abteil. Ill,

S. 08.

Bringt man ein Kaninchen mit dem hinteren Teil seines KGrpers in

waruies Wasser, so tritt nacli wenigen Sekundcu eine starke Erweiterung der

44*
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Uhrgefiis.se auf. Bei normalen Tieren tritt die Erscheinung 5— 10 Sekundeu

nach Beginn des Eintmichen.s auf und crreicht in 20—40 Sekunden ihre

Acme. Bei rascher Widerholung des Versuchs tritt cine Beschleunigung

desselben auf. Um zu cutscheiden, ob zu dieser Fernwirkung eine Wirnie-

emptindung notwendig ist, hat Verf. Ruckenmarksdurchscbneidungen vor-

genommen und festgestellt, dass bei empfindungslos gewordener Haut des

1 1 i n ter tiers zunachst kcine Fernwirkung eintritt, dass dieselbe aber nach

etwa einer halben Stunde fortgesetzter Wftrmewirkung plutzlich doch ein-

tritt. Diese Erscheinung hangt mit der Abkuhlung der ruckenniarks-

durchschnittenen Tiere zusammen; denn auch einfache Abkuhlung uornialer

Tiere genugt, um die Fernwirkung des warmen Wassers auf die Ohrgefasse

aufzuheben. Ist bei Durchschneidung des Ruckenniarks die Temperatur des

Tieres im Warm eschrank auf der Normalen gehalten worden, so tritt das

Phiinomen der Erweiterung der OhrgefUsse, wenn auch verspatet, nach

ca. B— 10 Minuten, auf. Es muss also die Fernwirkung doppelter Natur

sein. Fur die nach Sekunden auftretende Erweiterung der Ohrgefasse be-

steht der Reflexbogen aus den sensorischen teuiperaturempfindenden Nerven-

fasern der Hinterbeine, ihreni Wege durch das Ruckeumark, aus ileni 6e-

f&sscentnim und aus den Vasomotoren des Ohrs.

Um die Vasomotoren auszuschalten, entfernte Verf. den Auriculocervicali*

und ein Stiick des Halssympathicus. Alsdaun felilt die Vasodilatation auf

den auf das Hinterteil des Tieres einwirkeuden Wiirmereiz, wahrend Vase-

constriktion auf Kaltereiz noch erhalten ist. Aber nach einiger Zeit trill

eine Wiederherstellung der Leitung fur den Warmereiz auf, offenbar durch

Eintreten vasomotorischer Fasern anderer Ohrnervcn. Um den centrales

Toil des Reflexbogens zu zerstOren, wurde bei kunstlicher Atmung das

Halsmark zwischen 4. und C. Halssegment ganz oder halbseitig durch

scbnittcn, oder in dieser HOhe die Wurzeln des Halsmarks durchschnitten.

Bei Durchtrennung des Halsmarks ist die Fernwirkung auf die Gefiss-

erweiterer behindert, bei Halbseitendurchtrcnnung nur auf der Seite der

Operation. Dasselbe tritt bei Wurzeldurchschneidung auf.

Um endlich den centripetalen Teil des Reflexbogens zu durchtrennen,

durchschnitt Verf. die sensorischen Nerveu der Haut der hinteren Extremi-

tilten. Alsdann kommt es zu einer Vcrzogerung dcr Einwirkung von Kilte

und VVarme auf die Hintcrbeiue; erst nach einigen Minuten tritt die

Reaktion der Ohrgef5s.se auf.

Dass auch nach Unterbrechung des centripetalen Anteils des Reflex

bogens eine wenn auch verspatete Fernwirkung zu stande kommt, bernht.

wie Verf. durch sehr muhsame .Versuche festzustellen beiuuht ist, nicht

auf einer Erweiterung der Riutgef5sse direkt durch die Temperatur des in

ihnen cirkulirenden Blutes. Auch eine Aenderung des Tonus des Gefiiss-

centrums durch die Temperatur des in ihm cirkulirenden Blutes kommt

nicht in Frage. Verf. nimmt duller als Ausgangspunkt fur das Zustande-

kommen der Fernwirkung des thermischen Reizes die durch die Bhit-

erwfirmung veranlasstc Erregung dcr peripheren Enden von Tem|ieratur

nerveu in der Haut des Vordertiers an. M. Rothmann.
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K. Urban, Kin Pall von isolirtor Luxation des Mondbeins. Wiener med.

Wocliensclir. 1903, No. 8.

U. entfernt^ ein haibes Jalir nach der durch Abstfirzen von einer

ca. 30 cm hohen Wand entstandenen Verletzung das aus seiner Gelcnk-

verbindung volarwfirts luxirte, in normaler Weise dem Carpus aufgelagerte

und um 90° gedrehte Os lunatum. Es wurde liber der Prominenz lings

der Arteria radialis ein Lingsschnitt geffihrt, der Scbnitt zwischen den

Sehnen mit Scbonung der Scbeide bis auf den Knochen vertieft; die Weich-

teile warden abgelOst, bis das Mondbein, dessen conkave Gelenkflicbe

volarw&rts sab, blosslag. Die Kxstirpation war, infolge narbiger Ver-

wachsungen mit den Nachbarknochen, ziemlich erscbwert. Der Erfolg in

Bezug auf die Beseitigung der Scbmerzen und der BewegnngsstOrungen war

ein guter. Wohl infolge der durch das Fehlen des Mondbeins bedingten

lncongruenz der Gelenkflachen der proximalen Carpusreihe mit denen der

carpalen Kpiphysen von Radius und Ulna resultirtc . eine leichte Ver-

scbiebung des Carpus volar- und etwas ulnarwfirts. Joackimsthal.

1) A. Kiippeil, Stadium und Untersuchungen uber Pathologie und Therapie

der tuberkulOsen Peritonitis. Arch. f. k I in. Chir. 1903, Bd. 09, 4.

2) J. Jensen, Ueber Pneumokokkenperitonitis. Kbenda.

1) Die operative Heilung der tuberkulOsen Peritonitis ist noch immer

ein Rfitxel und die Ansichten, ob man iiberhaupt operiren soil und wann,

sind keiueswegs geklart, da eine Reihe von Autoren auch ilber Heilungen

obne Operation berichten. K. hat Kaninchen intraabdominell abgetOtete

Tuberkelbacillen injicirt, eingebend die Resorptionsverhaltnisse des Bauch-

felles und die Wirkung der Laparotomie studirt. K. baut auf seine Er-

gebnisse eine ausgiebige Tbeorie auf; als praktisch wichtig empfiehlt er

die Punction mit folgender Kocbsalzspfilung und berichtet von einem merk-

wurdigen Fall anscheinend diffuser eiteriger Peritonitis (? Ref), den er

durch dreimalige Punction und reichliche Kochsnlzaiisspiilung gebeilt hat.

2) Mit 24stfindigen Culturen aus Tieren, die durch Pneumokokken
infektion getbtet sind, gelingt es, eiterige Peritonitis zu crzeugeu. Injektion

in die Bauchhbhle bewirkt sehr schnell eine Allgemrininfektion des ganzen

Korpers; injicirt wurden Agaraufschwemmungen in Kgchsalzldsung.

Folgen der Injektion, controllirt durch Kapillaraspiration aus der

BauchhOhle: In der erstcn Stunde Verminderung der Kokken, weil die

schwachen zu Grunde gehen, dann schnelle Vermehrung auch noch nach

dem Tode des Versuchstieres. Es hestehen keine deutlichen Beziehungen

zwischen den Zellen des Exsudates und den Kokken; nur kurz vor dem
Tode entfaltct sich eine energische Phagocytose.

Bereits 5 Minuten nach der Injektion in die BauchhOhle findet man
die Kokken im Blute. Unger.

Stroit, Ueber otologisch wichtige Anomalien der Hirnsinus, fiber accesso-

rische Sinus- und bedeutendere Venenverbindungeu. Arch. f. Ohrenheilk.

68. Bd-, S. 85.

St.'s Untersuchungen beziehen sich auf den Sinus longitudinalis sup.
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nnd zwar in seiner Eudpartie, den Sinus transversus, Sinus occipitalis

posterior, Petrosus superior et inferior, den Cavernosus insnweit, wie er

durcli direkte Verbindung mit dem vorlier erwahnten Sinus oder infolge

von VenenstUmmen, die aus der Unigebung des Felsenbeins zu ilim hin-

fiihren, unniittelbar in Betracht komrat. Bcziiglich der Kinzelheiten, die

in einem kurzen Referate nicht wiederzugeben sind, muss auf das Original

verwiesen werdeu. Schwabach.

Nager, Die Taubstummen der Luzerncr Anstalt Hohenrain. Zeitschr. f.

Ohrenbeilk. 43. Bd., S. 234.

N.'s Untersuchungen beziehen sich auf 50 Zfiglinge der in der Leber-

sc.hrift genannten Anstalt: 17 Knaben und 33 Madchen. Das Leiden war

bei 24 angeboren, bei 19 envorben, bei 7 fehlen nilhcre Angaben. Bczug-

lich der Ergebnisse der mit der Bezold'sclien continnirlichen Tonreibe an-

gestellten Horprufungen muss auf das Original verwiesen werden.

Schwabach.

Truinpp, Zur operativen Rcbandluug akuter Larynxstenoscn. Munch, rued.

Wocheuschr. 1903, No. 13.

Es handelt sich ini wesentliehen urn cine Verbesserung der Tuben,

urn deren M.lngel zu beseitigen. Weuti aucli noch nicht alle Eehler uber-

wunden sind, so glaubt Verf. in dem Durit das Material fiir dieselben ge-

funden zu haben. Das Material ist allerdings schwer zu bearbeiten und

keiner Politur fahig. Trotz mangelnder Gliltte werden die Tuben aber

gut vertragen, was der ElasticitSt des Materials zuzuschreiben ist. Zur

Intubation brauclit man besondere Instrumente, da sich diese elastischen

Tuben nicht mit einem nachgiebigcn Mandrill einfuhren lassen. Die von

Verf. construirteu ahneln dem O’Dwyer’sclien Extraktor, sind aus balb-

rundeni Profilstahl gearbeitet, sebr gracil und einfach; ihre Schlund-

kriinimung ist mehr der Zungenwiilbung angepasst. Der Hauptvorteil der

elastischen Tube ware die Vcrminderung der Entstebung eines Druck-

geschwurs. Verf. kann die Instrumente noch nicht zu aligemeinem Ge-

brauch empfehlen. VV. Lublinski.

Trautmann, Bcdeutung der nasalen Atmung in ihrer Schutz- und Beil

wirkung auf Krankheiten. Munch, ined. Wochenschr. 1903. No. 13.

Verf. hat vollkommen Recht, dass die Bedeutung der Nasenatmnng

hinsichtlich der Abhaltung nnd Abschwachung von Infektionskeimen. sowie

hinsichtlich der Heilung bereits besteheuder Erkank ungen der oberen Lnft-

wege eiue nicht zu unterschiltzende ist. Daher muss den Nasenerkran-

kungen, besonders denjenigen, welche Verengerungen der Nasenhohle bc-

wirken, mOglichste Beachtung zu Teil werden. Indessen muss bei der

Bchandlung mit Vorsicht vorgegangen werden; es durfen die phvsioln^i-

schen Sc butzkrafte der Nase nicht zerstfirt werden; die Operationen in der

Nase sollen sich auf das notwendige Maass beschriinken, das im stande

ist, die physiologischen Schutzkrafte der Nase, vorausgesetzt dass sie nicht

schon durch die Erkrankung dauernd verloren gegangen sind, zu erhalteo.
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( l)it*se alte therapeutische Kegel kanu nicht oft gemig in unserer operations-

lusternen Zeit wicderholt werden. Ref.) W. Lublinski.

L. Rosenthal, Zur Aetiologie der Dysenterie. Deutsche med. Wocheuschr.

1003, No. 6.

Verf. hat von den dem Alt-Katharinenhaus zu Moskau in den Monaten

Juni bis September zugehenden 85 Dyssenteriekranken bei den absolut

tvpischen Fallen, wo liber die Diagnose kein Zweifel bestehen konnte,

bakteriologisclie Untersuchungen angestcllt. AniOben konnte e'
-

in keinem

Falle nachweiseu, sondern er fand stets ein Stabchen, dass mit deni Shiga-

Kruse’schen Bacillen identisch ist. Bei 14 vorgenommenen Obduktionen

fund er es stets in den afficirten Darmabschnitten. sowohl in den ober-

flach lichen diphtlierischen Belagen, als in den tieferen Schichten. In den

Mesenterialdrusen warden die Bacillen in drei Fallen nachgewiesen. In

eineui Falle wurde der Bacillus aus deni Herzblute, pericardialen H&mor-

rhagien, wie auch aus dem Milz- und Mesenterialdriisensaft in Keincultur

gezuchtet, so dass es sich in diesom Falle uni eine Dysenterieseptikamie

handelte, was bisher nicht beobachtet ist. H. Bi sell off.

A. Laverait, Sur la Spirillose des Bov ides. Compt. rend, de l’Acad. 1903,

T. 136, No. 16.

In Blutprfiparaten von zwei Rindern, welche L. von dem Tierarzt

Theilkk in Pretoria zugesandt waren, waren eine grosse Zalil von Spirillen

entlialten, welche sich nach Angabe von Theiler im frischcn IVaparate

lebhaft bewegten Die Zahl der Spirillen war ungemein gross, so dass

eine pathogene Wirkung derselben gesichert erscheint. Sie f&rben sich

mit den gewiihnlichen Anilinfarben, bei der GramfSrbung geben sie den

Farbstoff ab. Es waren in den PrSparaten lange Spirillen von 20 bis

30 Mikren Lange, ferner kiirzere, die nur 8 /i maassen und endlich Spirillen,

die in sehr verschiedenen Windungen, teils Schlingen, toils Kreis-, teils

Achtertouren gelagert waren. Geisseln an den Spirillen nachzuweisen ge-

laug L. nicht. In Leukocyten gelegene Spirillen waren nicht nachweisbar.

Die roten Blutkbrperchen waren zuni Teil alterirt, da aber die Tiere, von

denen das Blut stammte, gleichzeitig Piroplasma aufwiesen, so kann die

VerSnderung auch hierauf zuruckgefuhrt werden. In beideti Fallen endete

die Krankheit tbtlich, und L. nimmt an, dass die Spirillen hierfur mit

verantwortlich zu machen seien, da im einen Falle das Piroplasma vOlIig

aus dem Blute geschwunden, im anderen nur sehr sp&rlich vorbanden

war. Ansserdem hat Theiler angegeben, dass neben den Verinderungcn,

wie sie beim Blntharnen der Hinder gefunden werden, eine erhebliche

Hydramie mit Ergussen in die serOsen HShlen bestand. Von Ziemann war

an L. aus Kamerun ebenfalls mitgeteilt worden, dass er im Blute eines

Kalbes, welches an Blntharnen litt, Spirillen fand, welche L. fiir identisch

mit den Theiler’schen halt. Es scheint somit eine Haufung der Tierkrank-

heiten in Siidafrika vorzukommen. die das Stadium jeder einzeluen er-

lieblich erschwert. Ausscr dem jetzt gefundenen Spirillum, das L. nach
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seinern Entdecker Spirillum Theileri nennt, simi bisher zwei Spirillen bc-

kannt, die Errcger des Ruckfallfiebers, das Spirillum Obermaieri und das

bei GSnsen von Sakharoff gefundene Sprillum anserinum.

H. Bisclioff

Nocht und (J. Giemsa, Ueber die Vernichtung von Ratten an Bord von

Schiffen als Maassregel gegen die Einschleppung der Pest. Arbeiten

aus d. Kaiserl. Gesundbeitsamt 1903, 20., S. 91— 113.

Bekanntlich sind es in erster Linie die Ratten an Bord der Seeschiffe,

die fur die Verbreitung der Pest durcli den Seeverkehr verantwortiich ge-

macbt werden mussen. Dio Verff. haben sicb, als die Aufgabe der Ratten-

vertilgung an Bord von Schiffen zum Zwecke der Abwehr der Pest an sie

herantrat, bemuht, ein Mittel ausfindig zu machen, das geruchlos 1st, die

Eadung uicbt angreift und bereits in kleinen Mengen die Tiere sicher totet.

Zwar war es ibnen bekannt, dass das Kohlenoxyd alle die genannten An-

forderungen erfullt, es fehlt ibnen jedoch eine praktische Form der An-

wendttng dieses Gases. Schliesslich lenkten Dr. Leybold, der Direktor

der Hamburger Gaswerke und Giemsa selbst die Aufmerksamkeit auf das

sogenannte Generatorgas, das sehr reicb an Kohlenoxyd ist und durch

unvollkommene Verbrennung von Koks leicht in grossen Mengen erzeugt

werden kann. Nachdem Versuche befriedigend ausgefallen waren, und die

Reicbsregierung grdssere Geldmittel zur Verfugung gestellt batte, wurde

von der Firma Pintscb in Berlin ein griisserer Apparat bergestellt, der

in kurzer Zeit uud in genQgenden Mengen ein Gas vou constauter und

zwar derartiger Zusammensetzung lieferte, dass einerseits die Gewahr voller

Giftwirkung aucb an schwer zug&nglichen und schwer durchdringbaren

Stellen der Schiffsverladeraume gegeben war, andererseits die Bildung

explosive!) oder entzundlicheu Koblenoxydknallgases sicher vermieden

wurde. In dem Apparat wird das Gas dadurch erzeugt, dass Koks in

einem Generator unter Einblasen von Luft verbrannt wird. Ein Teil der

hierdurch entstebenden WSrme wird zur Erzeugung von Dainpfkraft aus-

genutzt, die zum Betriebe einer Wasserpumpe und eines Ventilators dient

Die Pumpe liefert das zum Reinigen und Kublen des Gases notige Wasser,

der Ventilator die zur Verbrennung des Koks notwendige Gebliseluft

Wegen der Einzelheiten des Apparates und der Handhabung desselben sei

im ubrigcn auf das Original verwiesen. — Die Verff. haben durch ibre

Versuche, die sie auf einigen Dampferu im Hafen zu Hamburg anstellten.

gefunden, dass die Ratten auch unter den ungunstigsteu Verbal tnissen in

einem Schiflfsraum, sei er beladcn oder unbeladen, sicher getStet werden,

wenn die Mcnge des eingeblasenen Gases die Halfte seines Cubikinhalts

betr&gt und das Gas in dem Raum nach Abdichtung der Ventilatoren

mindestens zwei Stundeu belassen wird. War s
/4 des Cubikinhaltes ein-

geblasen worden, so batte man den gewunschten Erfolg, auch wenn man

die Luftung bald nach dem beendeten Einleiten bewerkstelligte. Die

Ladung wurde bei der Berechnung des Inhaltes als nicht vorhanden ange-

sehen. Es wurde ferner das Verhalten des Gases Handelswaaren gegen-

uber, die in einem luftdicht abschliessbaren Raum untergebracht waren.

gepriift und dabei festgestellt, dass dieselben keinerlei Veranderuugen er-
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litten batten. Audi bei Rehandlung beladener Scbiffe batten die Verff.

Gelegenheit, sich voii dor Unschadlichkeit des Gases wertvollen Ladegiitern

gegenuber, wie Kaffee, Thee, Reis zu uberzeugen. Was nun die Kosten

des Verfahrens betrifft, so sind dieselben sehr gering, da der Preis fur

den zur Herstellung von 1000 cbm Gas erforderlichen Koks sich auf etwa

3 M. belauft, so dass selbst fur die grSssten Schiffe nicht mehr als 15

bis 20 M. aufzuwenden sind. Die einmaligen Anschaffungskosten fur einen

grossen schwimmenden Apparat durften sich auf ungefUhr 50000 M. be-

laufen — Die Verff. sind auf Grund ihrer Versuche uberzeugt, dass der

Apparat auch unter schwierigen Verhaltnissen das leistet, was zur Be-

kampfung der Pestgefahr durch Vernichtung der Ratten an Bord von

Schiffen zu verlangen ist, und dass somit ein Mittel gefunden ist, um der

Pestgefahr auf Schiffen erfolgreich entgegentreten zu kOnnen.

Max Muller-Berlin.

4. W. Runcberg, Drei Falle von Kohlenoxydvergiftung. Finska lakares.

handlingar 1002, II., S. 140.

In alien drei Fallen kani es zu schweren comatosen Zustandcn, starken

RespirationsstOrungen und hohera Fieber; im ersten Falle fand sich iin

Urin Eiweiss, im zweiten Zucker. Fall zwei ging nach wenigen Tagen in

Genesung uber. wahrend Fall eins nach mehreren Wochen, Fall drei nach

zwei Tagen tQtlich endeten. Bei der Obduktion fanden sich in beiden

Fallen Erweichungsherde in den beiden Linsenkernen, eiuuial auch im

Ruckenmark. Offenbar haudelt es sich bei Kohlenoxydvergiftung nicht

nur urn eine Verdr&ngung des Sauerstoffs, sondern um eine toxischc Ein-

wirkung auf das Oeutralriervensystem. K. Kronthal.

Carriere, La cyrogcnine dans les fievres. Compt. rend. 1902, No. 2ft.

Cyrogcnin ist ein von Lumiere und Ohevrotier neu eingefuhrtes

Fiebermittel. Giebt man es Gesundeu in Dosen von etwa einem Gramm,
so sink t nach etwa l'/2 Stunden die Temperatur um 0,2 bis 0,5 Grad,

und kehrt nach ca. 5—6 Stunden wieder zur Norm zurfick. Auch bei

fortgesetzter Darreichuug selbst grflsserer Dosen wirkt es nicht toxisch,

der Drill bleibt unverandert, nur steigt die Ilarnmenge ein wenig, Schweiss

tritt nicht auf, der Blutbefund bleibt, abgesehen von einer leicbten Leuko-

cytose, unverandert; auch der Puls zeigt keine deutliche Vcr&nderung,

nur ist mitunter die arterielle Spannung leicht vermindert. Bei fieberuden

Kranken tritt nach Cyrogeniu ein Temperaturabfall ein, der, je nach der

Art der bestehenden Krankheit, verschieden gross ist. Bei den meisten

akuten Infcktionskrankheiten sin k t nacb 1 — 2 Stunden die Temperatur um
0.2— 0,8° und steigt erst nach 5—6 Stunden, mitunter auch erst spater,

wieder an. Bei Typhus ist der Abfall starker, 1,6— 2,0°, ohne dass das

Kraukeitsbild im wesentlichen eine Aenderung erleidet; auch bei Malaria

sinkt die Temperatur betrachtlich. Was die Tuberkulose aulangt, so ist

bei den akuten Pormen die Wirkung keine sehr bedeutende; wohl aber

wirkt das Mittel sehr giinstig bei den chroniscben Forraen; giebt man
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liier mehrere Tage hintereinatider Cyrogenin, so halt die Wirkuog inirner

lunger vor und schliesslich hfirt das Fieber uberliaupt auf Nur eimual

kam es in einem Fall von Abdominaltyphus bei einem lJjAluigen Kimie,

das 5 Tage hintereinander Dosen von je 1 J
/2 g erbaltcn liatte, zu einer

Hauteruption, soust konnten, abgesehen votn Scliweissausbruch, keinerlei

uble Nebcnwirkungen festgestellt werden. K. Kronthal.

St. Mnyou, A method of removing small metallic foreign bodies from the

stomach without external operation. The Lancet 1902, No. 23, Vol. II.

Da es heutigen Tages mit Hulfe der Rbntgenstrahlen sehr leicht niog-

lich ist, die Anwesenheit metallischer FremdkOrper im Magen, deren Lage

und Gestalt, sicher festzustellen, hat M. zu ihrer Entfernung ohne Sussere

operative Eingriffe einen Apparat geschaffen, der im Wesentlicben aus

einem kleincn Elektromagnetcn besteht. Letzterer ist am Ende eiuer ge-

wohnlichen Magensonde angebracht und wird auf die gewohnliche Wise
in das Organ eiugefiihrt. Der Elcktromagnet zieht den inetallischen KOrper

in die Sonde hincin, worauf er mit dieser zusammen entfernt wird. Die

genannte Metbode hat sich bereits mehrfach als branchbar erwieseu.

Carl Rosenthal.

F. Ganghofner, Die Diagnose der Tetanie im ersten Kindesaltcr. Zeitschr.

f. Heilk 23. Bd. (Neue Folge. III. Bd.), S. 244.

Nacli Thibhich ist das constanteste und zuverlassigste Zeichen der

latenteu Tetanie die elektrische Uebererregbarkeit der Nerven. Die media-

nische Uebererregbarkeit, auf deren Redeutung Verf. vor einigeu Jalireu

hingewiesen hatte, ist uicht mit der gleichen objektiven Sicherheit — nad)

Thiemioh’s Ansicht — zu ennittcln, wie die elektrische. Die Prufungen

Thieslich's sind alle am rechten N. medianus angestellt. Gesteigert ist nacb

TlllEMICH bei Tetanie zwar die gesammte elektrische Erregbarkeit der Nerven.

entscheidend aber ist allein das Verhalten der KOeZ, indem Werte unter

5,0 M.-A. nur der Tetanie, uber 5.0 M.-A. nur der Norm angehoreu. Ebenfalls

charakteristischfOr Tetanie, aber doch nicht so constant, ist ferner das Ueber-

wiegen derAnOeZ iiberdie AnSz. — Bei Nachprufung dieser Angaben fund Verf.

enter 50 Fallen sicherer Tetanie bei 49 Steigerung der mechanischen Er-

regbarkeit; 41 von diesen 49 zeigten Steigerung der gaivanischen Erreg-

barkeit im Sinne TniElIlCH’s. Verf. halt es fur wahrscheinlich, dass aiich

die restirenden 8 Falle, zu anderen Zeiten untersucht, die llebererregbar

keit bei KOeZ aufgewiesen haben wurden. Die Steigerung der mechani

schen und elektrischen Erregbarkeit bei Tetanic zeigt nUmlich eine grosse

zeitliche Incongruenz. Verf. hat oft bald diese, bald jene vor oder nach

der anderen kommen oder verschwinden sehen. — Ferner ist zu beruck-

sichtigen, dass die Prfifnngen immer nur an einem Nerven — deni Me-

dianus — angestellt sind; es ist nicht ausgesch lessen, dass an anderen

Nerven sich die Uebererregbarkeit hatte nachweisen lasseu. Verf. hat

wiederholt beobachtet, dass sowohl die mechanisclie als aucli die elek-

trische Erregbarkeit nur in einzelnen Nerven bei Tetanie gesteigert war.

wahreud andere Nerven normal reagirten. — Darin sieht uberliaupt 'erf.
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den Nachteil der elektrisclien Prufung, dass sic bei so jugcudlichen Kin-

dern. wie die an Tetanic leidenden sind, sich racist auf 1 oder 2 Nerven

wird besclirfmken miissen, wahrend die Prufung der mechanischcu Er-

rcgbarkeit ohne Schwierigkeit beliebig oft bezuglich aller Nerven dnrch-

gefuhrt werden kann. Will man aus der mecbanischeu Erregbarkeits-

steigernng Schlusse ziehen, so muss diese eine betrachtliche und an

mehreren Nerven Dachweisbar sein. Wenn aber auch das Verfahren von

Thiemich im Gatizen der mechaniscben Prufung nicht uberlegen ist, so

halt Verf. dasselbe doch fur eine Vervollkommnuug der elektrisclien

Ontersuchung und fur ein iusbesondere in zweifelhaften Fallen wertvolles

diaguostisches Hulfsmittel. — Leichte Steigerung dcr mecbanischen und

der uadi Thiemich gcpriiften elektrisclien Krregbarkeit, jede fiir sich oder

combinirt, lindct man auch bei Kindern, die sonst keine Tetaniesymptome

aufweisen. Ob man diese Falle als latente Tetanie bezeiclinen darf, lasst

Verf. dahingestellt. Stadthagen.

(loetjps, Heitrage zur Frage der Leukocytose bei Perityphlitis. Munch,

med. Wochcnschr. 1903, No. 17.

Aus den Befunden des Verf.’s und den in dcr Litteratur vorhandenen

Angaben sind folgende Sell liisse zu ziehen: Bei einer dauernden holieu

Leukocytose (20—30000) ist allemal bei der Perityphlitis auf einen eitrigen

Process zu schliessen, wenn nicht sonstige, Leukocytose erregende Com-

plikationen vorhanden sind. Zeigt sich bei einer Perityphlitis mit scliweren

klinisclieu Erschcinungen eine normals oder geringe Leukocytose, so ist

das als ein Signtnn malum aufzufassen. Diese Bebauptuiigen gelten nur

fur die Fiille, in denen ein circumskripter Abscess vorliegt; bei einer

diffusen Peritonitis verliert die Leukocytenzfihlnng ihre Genauigkeit, ab-

geseben davon, dass vorhandene holie Zalilen eine giinstigere Prognose

erlauben. Ini iibrigen prilcisirt Verf. deu Wert der Leukocytenzfihlnng

bei Perityphlitis dnliin, dass sie im Verein mit den anderen klinisclieu

Symptomen in den meisten Fallen ein nicht in unterschatzendes Hiilfs-

nnttel ist bei der Beurteilung der Schwere und Bcdeutnng eines vorliegen-

den Falles, aber nur dann, wenn alles, was sonst noch einen Eintiuss auf

die Vermehrnng der weissen Blutkdrperchen hat, ausgoschlossen werden

kann und die Techuik der Zahlung auf Grund guter Uebung ordentlich

beherrscht wird. Schaefer.

S. Pansini, Su di una sindrorae cerebellarc pura con anartria da malaria

acuta. Riforina Mcdica 1001, No. 204— 208.

P. berichtet uber 4 kliniscli beobachtetc Falle von akuter Malaria mit

Storungen des centraleu Nervensystems. Es fell I ten hierbei ausgeprSgte

StOrungen der Sinnesorgane, der Psyche, der Sphinkteren, der Sensi-

bilitAt. Auch L&hmungeu und Paresen fehlten, wahrend eine Asthenie der

Muskelu deutlich hervortrat mit Unfahigkeit zu irgend welchen Leistungen.

Es fehlten Spasmen; die Muskeln waren schlaff und die Sehnenreflexe

normal oder erhoht. Ira Vordergrund stand eiue Aslbeuie und Atonic der
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Muskeln, die sich auch auf die Sprachmuskeln erstreckte. Atrophies

fehlten, ehenso Storungen der elektrischen Erregbarkeit. Andere Atio-

logiscbe Paktoren als akute Malaria konnten ausgescblossen werden. Fur

die cerebellare Insufficienz sprachen die Atonie, Astbenie, Ataxie, die

statische Ataxie und die GangstOrung bei Abwesenheit aller cerebralen,

spinalcn, bulbilren und peripherischen Rrkrankungen reap. Syraptome. Die

Storungen gingen raeiat langsam zuruck, bia auf eine gewisse Dyaarthrie,

die lange zuruckblieb. Die Malaria batte dabei stets einen pernicinsen

Charakter. Organiache VerAnderungen will P. dabei im centralen Nerven-

system nicht vermuten. S. Kaliscber.

H. Schloss, Deber den Einfluss der Nahrung auf den Verlauf der Epilepsie.

Wiener klin. Wochenscbr. 1901, No. 46.

Zahlreicbe eigene Versuche, die S. an Epileptischen anstellte, fuhrten

ihn zu dem Schlusae, dass unter dem Einfluss ansschliesslicher Milch- und

vegetabilischer Nabrung die Auzabl der Anfftlle bei genuiner Epilepsie

ebensowenig verraindert als aie unter dem Einflusse ausschliesslicher Fleisch-

nahrung vermehrt wird. Unter dem Einflusse kochsalzarmer Nabrung bei

gleiclizeitiger Verabreichung von Brorasalzen wird die Zabl der Anfalle

reducirt, das psychische Verhalten jedoch nicht beeinflusst. Unter dem

Einflusse dieser Nabrung sinkt das Korpergcwicht und die Kranken werden

schwach und hinfallig. Fett- und sAurereiche Kost bat keinen Einfluss

auf die Zahl der Anfalle. MAssige Alkobolgaben bis zu 1 Liter leichtes

Bieres bei Tage vermehren die Anzabl der epileptischen Anfalle nicht.

S. Kaliscber.

M. lira, De la presence d’un parasite dans le sang des epileptiques.

Compt. rend. 1902, 6. Janv.

B. giebt die Beschreibung und Abbildung von Kokken, welche er bei

60 Epileptikern unter dem Magnan’schen und Marandon de Montyel’schcn

Material im Blute auffand. Es sind wurmartige, aus streptnkokkenAhn-

licben Gebilden zusammcngeaetzte Perlschuure mit lebhafter Eigen bewegung.

welche man bei langeu Intervalleo zwischen den einzelnen Attacken oft

vermiast, welche sich aber in der Nahe der Anfallzeiten, w&hrend der-

selben uud kurz nacbber leicht nachweisen lassen. Auch isolirt oder in

Diplokokkenform finden sie sich vor entweder frei im Serum oder den

roten Blutscheiben oder den weissen Blutkdrperchen angelagert. Eine

ausfuhrlicbe Publikation folgt. M. Brasch.

Yiallou et Alombert, Une observation de sein bystcrique. Arch, de

neurol. 1902, Sept.

Bei einem bysterischen MAdchen kam es gclegentlich dysmennrrhoi-

scher Bescbwerden zu einem Anfall von Erregung und zu Schwellung

beider Briiste. Diese Schwellung nahm zu und ab, aber ihren Hohepuukt

erreichte sie immer mit Eintritt der Menses oder einige Tage vorber. Sie

verschwand, weun die Periode regelmAssig und reichlich wurde.
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Die Verff. erblicken in diesen Erscheinnngen pathologiscbe Zustande,

wenn sie aucb zugeben, dass ahnliche Vorkoromnisse geringerer Intension

mit zu den physiologischen Begleiterscheiuungen der Menstruation zu rechnen

seien. M. Brascb.

J. Sutcliffe and 8 . Delepine, An abnormal brain of excessive weight.

Journ. of ment. sc. 1902, April.

Der 37 Jahre alte Mann hatte in der Jugend ein Kopftrauina erlitten

und hatte seit dem 22. Jahre Ofter (alle 2— 3 Wochen) epileptische An-

falle. Mit 25 Jahren wurde er uberfallen und misshandelt und man fand

ihn bewusstlos mit Blutungen aus Mund, Nase und Ohren. Seitdem waren

die Anfalle haufiger, beftiger und er litt an Kopfschmerzen. Mehrmals

traten mariiakalische Erregungen ein, welche Anstaltsbehandlung erforder-

lich machten. Gelegentlicli eines solchen Aufenthalts erblindete er ziem-

licit sclinell enter den Erschcinungen einer Neuritis optica und ging

bald unter Bewusstlosigkeit, Coma und Temperatursteigerungen zu Grunde.

Das Hirn wog 2070 g. Die VergrOsseruug betraf alle Hirnteile, die rechte

Grossbirn- und Ponshalfte vielleicht in hoherem Grade, lm allgemeinen

war die graue Substanz dunner und die weissc miichtigcr eutwickelt als

in der Norm. Die weisse Substanz war zum Teil weisser und opaker,

zum Teil brauner gefArbt als normaler Weise. Mikroskopisch zeigte sicl)

die Glia vermehrt, (Neurogliosis), mit herdffirmigcn Einstreuungen von

myxogliomatosen Masson. Es handelte sicb wohl urn congenitale Bilduugs-

anomalien. M. Brasch.

A. Ferenzi, Das Verhalten des Kniephanoniens wahrend der epileptischen

Anfalle. Orvosi lietilap 1902, No. 82.

In der Mehrzahl der chronischen und mit Psychosc combinirten Epi-

lepsiefallen ist der Patellarreflex gesteigert, wahrend bei denjenigen, die

aucb in der anfallsfreien Zeit schwaches KniephAnomen besitzen, aucb

wiibrend des Anfalles das Kniephilnomen schwacb odor kaum auslOsbar ist.

J. Ho nig.

Fr. Lesser, L’eber das Verhalten der Jodpraparate, speciell des Jod-

kaliums und Jodipins, im Orgauismus. (Aus der dermatol. Universitats-

klinik in Breslau.) Arch. f. Dermatol, u. Sypb. Bd. 04, S. 91.

Von den Ergcbnisscn der eingehenden Untersuchungen diirften folgende

die wichtigsten seiu: Nach dem Eiunehmen von Jodkalium erscheint Jod

im Blute wie in den Organen ansscbliesslich in Form von Jodalkali-, cine

Abspaltung von Jod und eine cbemische Verbindung desselben mit dem
KOrperei weiss findet nirgends statt. Es muss deshalb das Jodsalz als

Ganzes als das wirksame Agens und auch als Ursache des Jodisraus an-

geseben werden. Im Blute findet sicb das Jodalkali nicht nur im Plasma,

sondern auch in den BlutkOrpercben und zwar in ann^bernd gleichm&ssiger

Verteilung auf beide. Von den Organen nehmen bei weitem am meisten

Jodalkali die Lungen auf; die anderen enthalten es in ungef&hr gleichen

relativen Mengen. — Was dasJodipin betrifft, so erfolgt, wenn es per os

geuommen wird, eine scbnelle Hesorption, aber aucb eine verbiUtnismassig
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sclinelle Ausscheidung dcs Jods. Im Blutplasrna und in den Organen sind

Jodalkalien und Jodfette, in den Blutkflrperchcn nur Jodalkalien nach-

weisbar. Die Jodfette werden sebr schuell, inncrlialb 24 Stunden, in Jod-

alkalien umgewandelt. Nur in den Geweben, wo sich physiologisch Fette

tiiideu (Leber, Fettgewebe, Knochenmark etc.), widerstehen die Jodfette

liingere Zeit der Umwandlung in Jodalkali. Das resorbirte Jodipin wird

im KSrper vollkommen verarbeitet, d. h. in Jodalkali umgewandelt. Nach

Iujektionen von Jodipin sind schon nach wenigen Stunden Jodalkalien

im Blute und im Main uachzuweisen; ihre (Jirkulation und Ausscheidung

daucrt viele Monate fort. Jodfette sind nach den Injektionen im Blute

und in den Organen nur in minimalsten Spuren zu linden. — Die Aus-

scheidung des Jods im Haro erfolgt sowohl nach Jodkalium- wie auch

Jodipinzufuhr nur in anorganischer Form (Jodalkali). — Therapeutisch ist

das Jodipin kein Ersatzmittel fur Jodkalium, aber es erganzt dasselbe,

indem es in bcquemer Weise eine chroniscbe Jodzufuhr ohne unangeuebnie

Nebenwirkungcn ermoglicht. H. Muller.

A. IMehn, Ueber eine lepra&hnliche Krankheit im Ivaiuerungebiet. Arch,

f. Dermatol, u. Syph. Kd. G4, S. 3.

Die Krankheit, deren Vorkommen auf die Tiefebene des Kameruu-

gebietes beschrankt zu sein scheint, die sich aber in den letzteu .lahren

sehr schnell ausgebreitet . haben soil — Verf. fand selbst in mancben

Dfirfern bis zu 10 pCt. der BevOlkerung von ihr ergriffen — beginnt

immer damit, dass sich scbubweise, in monatelangen Zwischenraunien,

unter Schuttelfrost und Fieber auf der Haut, besonders des Rumpfes, gelb-

bis rotbraune, zwanzigpfennigstiick- bis bandtlichengros.se, ban tig etwas

juckende Flecke bilden. Die sichtbaren Schleimhaute, insbesondere aucli

die Nasenschieimhaut, bleiben stets intakt; das Allgcmeinbetinden erscheint

in diesem ersten Stadium der Krankheit nicht gestort. In manchen Fallen

schon nach 2— 3, in anderen erst nach 10— 12 Jahren, treten dann

Ulcerationen auf und zwar immer zuerst in der schwieligen Haut der

Zehcnballen oder der Ferse, die anfangs den Gindrnck von typischem

Mai perforant du pied macben, sich aber Jahre lang nur oberflachlicli

ausbreiten. Die Uingebung der Ulcerationen, spater der ganze Fuss und

eudiich der Unterscbenkel schwellen infolge chronischen, entziindlichrn

Oedems an, so dass das Bild einer massigen Elephantiasis eutstehen kann.

Schliesslich greift der Process in die Tiefe und zugleich zeigen sich neue

Gescbwure au den Unterschenkeln, worauf auch die Halide befallen werden.

Es kommt nun zur ZerstOrung der Phalangen, der Mittelfuss- und .Mittel-

liandknochen und zum Verlust von Zehen und Fingern. Meist endet die

Krankheit nach 10— 25 jahrigem Bestande tStlich; vol Island ige und dauernde

Heilung scheint kaum jemals vorzukommen. — Von der Lepra nnterscheidet

sich das Leiden hauptsichlich durch das fast ginzliche V
rerschontbleiben

des Gesichts, durch das Fehlen von grOsscren, namentlich ulcerirenden

Tumoren oder Knollen, vou Sensibilitits- oder soustigen nervOsen StBrimgen

und von Verdickungen der Nervenstamme. Leprabacillen wurden nienzls

gefunden und auch fi'ir die Annahme eines mykotischen Ursprungs ergaben

sich keine Anhaltspunkte. — Echte Lepra hat P. in Kamerun, das bisber
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ah Lepraherd gait, fiberhaupt nicbt gesehen; vielleicht gehSren teilweise

auch die in anderen Gebieten Westafrikas als Lepra angesprochenen Er-

krankungen der bescliriebcnen Pseudolepra an. H. Muller.

Juli. Fabry, Ueber eiuen Fall von Hyper- und Parakeratosis accpiisita

corporis. Arch. f. Dermatol, u. Sypli. Bd. 65, S. 37.

Bei cinem 28j5hrigen Ruhr kraftigen Mamie batten sicli seit etwa

3 Jabren an Humpf und Extremitatcn un regel mUssig zcrstreutc, erhabene,

rail dicken Schuppenlagern bedeckte Plaques gebildet, die ana zahllosen

spitzen, warzigen Excrescenzen zusammengesetzt waren. Die iibrige Haut

wie die inneren Organe crachienen ganz gesund. Unter monatelang fort-

gesetzter Behandlung mit Salicylquecksilberpflastermull heilten silnnntliclie

Horde unter Hinterlassung geringfugiger Pigmentirnngen vollstandig ab. —
Die mikroskopische Untersuchung zeigte im wesentlichen atarke Hyper-

keratose und Parakeratose in alien Scbichten der Epidermis, vielfach ver-

gescllschaftet mit offenbar sekundareu hypertrophischen Veranderungen iu

der Cutis. — Unter die bisher bekannten erworbenen Hyper- und Para-

keratosisformen liess sicli der Fall nicbt einreihen. H. Muller.

Liehtenstern, Ueber Harnsegregatoren. Wiener med. Presse 1903, No. 13.

L. bescbreibt den l.uys’schen Harnsegregator, der bereits wiederliolt

von LUTS selbst in Paris demonstrirt worden ist; das Instrument bestebt

aus zwei beniqueartig gekrummten Metallkathetern, die fix mit einander

verbunden sind und zwischen deren Cunkavitat eine Gummischeidewand
durch eine Kette mit Trieb sicli ausspannen liksst. Verf. giebt selbst

ciiiige Mangel des Instruments zu, trotzdein plaidirt er fur dessen An-

wendung und will augeblicb damit gute Resultate erzielt baben. Kef.

kann sicli dem nicht anschliessen, einraal ist die Anwendung des Segre-

gate™ mindestens so unangenebm fur den Kranken, wie der Ureteren-

katbeterismus, dann aber wild das Instrument in vielen Fallen, z. B. bei

atypischer Lage der Urcteren etc . im Stick lassen mfissen, sodass dieses

Instrument ebensowenig wie die vielen anderen nie den Ureterenkatbete-

rismus ersetzen wird. W. Karo.

Rembillger und Hodara, Zwei Falle von Ghylurie infolge von Filariosis.

Monatsh. f. piakt. Dermatol. 1903, No. 5.

Die von den beiden Autoren mitgeteilten Falle von Filariosis und

Chylurie sind die ersten in Constantiuopel beobachteten Falle: sie be-

treffen a) eincn 23jahrigen Araber, der seit 5 Jabren an Chylurie litt,

im Blut finden sicli Enibryonen, sonst kein weiteres Symptom der Filaria;

starke Eosinophilie, b) einen oOjahrigen lngenieur, der im Alter von

26 Jahren den ersten Anfall, nacli einer Pause von 24 Jabren, im Alter

von 60 Jahren den zweiten Anfall von Chylurie bekam; in beiden Leisten-

gegenden Erweiternngen der Lympbgefasse. Bemerkenswert in beiden

Fallen ist zunachst das Feblen der ILlmaturie, dann die Beschaffenheit des

l rins, der so dick war, dass man ihn mit dem Messer schneiden konnte,

dass man das Gefass umdrelicn konnte, oline dass ein Tropfcn ausfloss,

Tageszeit, Lage und Rrnahruugsnei.se des Kranken batten auf die Menge
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des im Urin ausgeschiedenen Fibrins mid Nucleoalbuinins keinen Einfluss.

Auffallend war ferner der geringe Fettgebalt des Harns, ebenso die static

Eosinophilic (70 pCt. bei dent eitten, 75 pCt. bei dent andereu Krattkeni.

Merkwiirdig ist ferner die Iange Dauer der Krankheit und ihr milder Ver-

lauf, sowie die Heilung der Chylurie mittels Terpentin und Blasenaus

spulungen mit heisser Hollensteinliisung. Die von anderen Autoren beob-

achteten klinischen Symptome, wie „Oises testiculaires“, Fieberanfalle,

•lucken der H&nde und Ellenbogen, Hautvesikeln waren bei beiden Kranlten

nicbt vorhanden. W. Karo.

Ihl, Ueber Geburten nach Sympbyseotomie. Munch, med. Wocheoschr.

1903, No. 14.

Verf. unterzieht die verschiedenen Mogliclikeiten. wie die bei der

Symphyseotomie gesetzte Verletzung lieilen und welchen Einfluss die Art

der Vereiniguug fur den Verlauf nacltfolgender Geburten haben kann. einer

Uesprechting. Er komnit zu dent Kesultat, dass die Symphyseotomie fur

spatere Geburten von giinstigem Einfluss ist. In vielen Fallen fulirt sic

zu einer dauernden Erweiterung der Geburtswege, in anderen unterstutzt

sie den Verlauf der Gebtirt, weil das an Stelle des Knorpels getretene

Bindegewebc der in der Schwangerschaft eintretenden Aufloekerung viel

mebr zuganglich ist. Varnier's und PlNARDs Behauptiing, das* die

Symphyseotomie keine bleibende Beckenerweiterung Iterbeifuhre, besteht

nicht zu Recht. Br. Wolff.

v. Holst, Ein Fall von r interstitieller Graviditat**, geheilt dttrch Operation

Munch, med. Wochenschr. 1903, No. 10.

V. H. hat in einern Falle von interstitieller Graviditat den ganzen

Fruchtsack exstirpirt und, nachdcm sattbcre Wundwande geschaffen waren.

dieselben dttrch Seidensuturen vereinigt. Die Fran gettas und wurde dm
Monate nach der Operation wieder, und zwar intrauterin, scltwanger.

V. H. wartete, trots der noclt jttngen Narbe das itorniale Elide dieser

Graviditat ab, ualiin die Frau vorsichtshalber zur Eiitbindung jedocli in

die Klinik auf, wo sie spontan ein reifes Kind gebar. — In der Gesaramt-

litteratur sind, einschliesslich dieser Beobachtung, erst 22 Falle von inter

stitieller Graviditat verOffentlicht. Von diesen 22 Fallen sind 12 teils tor

der Ruptur, teils nach der Ruptur operirt worden. 9 davon wurden durch

die Operation geheilt. Der vagiuale Operationsweg ist, besonders nach

eingetretener Ruptur, entscbieden zu verwerfen. Man kann nicht wissen.

welche Schwierigkeiten sich dabei durch starkere Adhasionen und Fixirung

des Uterus in den Weg stcllen. Br. Wolf-

Druckfehler-Berichtigung.
In No. 39 des Cbl ., S. 962, muss es heissen:

auf Zeile 21 von unten Obliteration statt Cholcstcatom;

„ ,, 17 „ „ Rasa 1 winching statt Keritwindnng;

„ „ 15 „ „ Hauptmittelohrraume statt Hauptmittelhorraniur

KitMendiniften for ilu (onlralldau nurden mi die Adresee de» Urn. Prof. Dr. M. Brruliardl (Berlie "

Prftus&eiecbe Hlraave 21) oiler an die Verlaitvliandlnni; (Berlin N\V , Inter den Linden US) eibelea

Verlan von Auitnet lliraelmaid in Berlin. — lirurli von L Sehumanher In Berlin V >

Digitized by Google



wfirhrfMllch encbeinMi

1—

3

Boffto ; am Sclilu!tn«

dei JabrgaiiKfl Titel, Na-

meo- und Sach -Register.

Centralblatt
for die

Praia dea JahrganKw

28 Mark ; zu beziehen

durcb alio Buchband-

lungen u. Poatansulteo.

Drtter Mitwirkiing von

Prof. Dr. H. Senator und Prof. Dr. E. Salkowski,

redigirt von

Prof. Dr. M. Bernhardt
in Berlin.

1903. *»• Oktober. No. 42.

Iulifi.lt: B aid ikk und Bonne, Funktion tier Nebennierenriude. —
Tiniuit, Einfluss der Bewegung auf die Pulszahl. — Serlio, Einfluss von
Sauerstoffinfusioneu auf die Aetherglykosurie. — Strauss, Ueber den osmotischen

Drnck der Galle. — Fromm, Hildkbrandt, Clemens, Schicksal der Terpene
und Kampfer ira Orgauismus. — Loepbk und Esmonet, Ueber das Fctt in den
Hoden. — Preinolsreboek, Fall von Fettembolio nach Redressement. —
Kaeewrki, Diffuse Peritonitis uacb Appendicitis. — Schiklkh, Ueber Thriincn-

sekretion und Thriinenabfuhr. — Segura, Verschluss der Tube bei Mittclohr-

eiterung. — Piffl, Ueber Freilegung des Bulbus der Jugularvene. — Ost-
kann, Uage der absoluten Schwellenwerte fiir Luft- und Knochenleitung. —
XiVssKE, Ueber Knorpel- und Knocbenbildung in den Tonsillen. — Cokdes,
Das Adenocarcinom der Nase. — Roth, Ueber die bygienischen Wechsel-

beziehungen von Stadt und Land. — Halfkbn, Bebandlung der Aortenaneurysmcn
mit Gelatine. — Mounevrat, Verteilung des Arseniks im Kfirper. — Osler,
Ueber ebronischc Cyanose als selbststiindige Krankbeit. — W k ho, Angina ton-

sillaris und Appendicitis. — Varoas, Little’sche Krankheit nach Keuchbusten. —
Holsti, Einfluss des Morphiums auf den Magen. — Sapkowski, Wirkung des

Pyramidons. — Senator, Ueber progressive Muskclatrophie. — Zanowsky und
Wyssoeowicz, Fall von Dermatomyositis. — Cowen, Fall von Uirntumor mit

Schlafsucht. — Strausslkr, Zur Aetiologie der akuten hiimorrhagischen Ence-

phalitis. — Sciioi.ze. Uufall und Geisteskrankbeit. — Guilloz, Delherm.
Die galvanische Bebandlung bei Morbus Basedowii und Arthritis. — Ehrmann.
Zur Aetiologie der Dermatosen. — Levy, Dokrfler, Ueber Prostatacarcinom.
— Albert, Bebandlung der Retroflexion bei Schwangerschaft,

Hardier et Bonne, Sur les modifications produites dans la structure des

surrenales par la tetanisation rousculaire. Journ. de I’anat. et de la

physiol. 1903, No. 3, p. 290.

Die Sekretionserscheinungen in der Rinde der Nebenniere suchen die

Verff. auf experimentellem Wege klarzulegen: durch die Untersuchungen

fruherer Beobachter war man zur Auschauung gelangt, dass das von der

cortikalen Substanz bereitete Sekret zur Neutralisation der bei der Muskel-

contraktion gebiideten Uifte dienen koimte. Mcerschweinchen, denen die

eine Nebenniere als Controllmaterial exstirpirt worden war, wurden tin-

mittelbar darauf einige Stunden lang die Ruckenmarksmuskulatur mittels

des faradischen Stromes tetanisirt und die zweite Nebeiiniere darauf mikro-

skopisch untersuebt. Wllirend Veranderungeii mit blossem Auge nicht

XLI. Jahrgang. ib
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festzustellen waren, zeigte sirh erstens die Zabl der auch normaierweise

in den Rindenzellen vorkommcnden Vacuolen vermehrt und riicht nur, wie

in normalen Drusen anf die Zona spongiosa beschr&nkt, sondern bis zu

den gckurnten Zelien der Zona reticularis ausgedebnt. Eine zweite aber

weniger deutliche Abweichung zeigte die Verteilung des intracelluliren

Fettes, derart, dass die Zahl der grdsseren unregelmAssig contourirten,

gegen die Wirkung der l.osungsmittel widerstandsfaliigeren Trdpfchen ver-

mebrt war. Die Verff. deuten diese histologischen VerSnderungen als

Zeiclien gesteigerter sekretorischer Tliatigkeit; sic siod unabhfuigig vod

der Dauer der Tetanisirung, und scbeinen umgekehrt proportional der

Widcrstand.sfiihigkeit des Individuums aufzutreten. Die Marksubstanz scheiot

keinen Teil an der Neutralisation der Muskelermudungsstoffe zu haben,

nur die Zona spongiosa und die peripherischen Scliichten der Fasciculata

scheinen solche Sekrete zu bereiten. Poll.

F. Tewildt, Ueber den Einfluss korperlicher Bewegungen auf die Pulszahl

beim Gesunden. Pfluger’s Arch. Bd. 98, S. 347.

Airs den an einer Anzahl gesunder Personeu praktiscb angestellten

Zahlungen des Pulses geht der Einfluss kdrperlicher Bewegungen auf die

Pulsfrequenz deutlich hervor. Es koinmt dabei weniger auf die Dauer

des Bewegungsvorganges an, als auf die Sclinelligkeit, mit der eine Be-

wegung ausgefiihrt wird. So steigert eine massige. selbst langere Zeit

fortgesetzte Bewegung die Frequenz der Herzcontraktionen in viel ge-

ringerem Maasse als kurzdauernde aber mit grosser Schnelligkeit ausge-

fiihrte Bewegungen, die zuwcilen die Pulsfrequenz uni das Doppelte und

noch dariiber hinaus vermeliren. Beim Gesunden tritt jedoch nach ganz

kurzer Zeit wieder vdllige Erholung ein, wihrend am kranken Henen

bekanntlich durch heftige Anstrengungon irreparable StSrungen und der

Tod herbeigefuhrt werden kOnnen. M. Lewandowsky.

A. Seelig, Ueber Aetlierglykosurie und ibre Beeinflussung durcb intra-

vendse Sauerstoffinfusionen. VorlAufige Mitteilung. Gentralbl. f. inn.

Med. 1903, No. 8.

Wie eine Reihe anderer Stoffe inacht auch Aelher wiihrend der Dauer

der durch ihn erzeugten Narkose Glykosurie, bei der bei kraftigen Hunden

bis zu 8— 10 pCt. Zucker ausgeschieden werden konnen. Drei bis vier

Stunden nach der Narkose ist sie nicht niehr vorhanden. — In der An-

nahme, dass sie auf SauerstofTinangel beruhe, hat S. intravends wShrend

der Narkose Sauerstoff eingefuhrt — die Glykosurie irat dann nicht ein;

sie scheint also, wie das auch mit der durch einige andere Gifte erzeugten

der Fall ist, auf mangelhafter Aufnahme von Sauerstoff zu beruhen.

A. Loewy.

II. Strauss, Ueber den osmotischen Druck der menschlichen Galle. Berl.

k I in. Wochenschr. 1903, No. 12.

St.’s Untersuchungeu sind an zwei Personeu, deren eine eine unvoll-

st&ndige, dereu zweite eine vollstAndige Gallenfistel besass, angestellt.
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Ausser dem Gefrierpunkt wurde teilweise noch der Kochsalzgehalt, der an

festen Bestandteilen und an Asche bestiramt. — Der Gefrierpunkt lag

innerhalb der fur das Blutserum gefundenen Grenzen: —0,54 bis — 0,58°.

— Aufnabme von 1 Liter Wasser hatte keinen Einfluss auf den Gefrier-

punkt, Kochsalzzufuhr (10 g) setzte ihn mAssig herab (auf — 0,60 bis

— 0,63°), wobei jedoch der Kochsalzprocentgehalt der Galle nicht erhflht

war. — Gegenuber St.’s Befunde batten Messedaglia und CoLETTt an

menschlicher Leichengalle weit tiefere Gefrierpunkte gefunden. St. mochte

dies damit in Zusammeuhang bringen, dass in den Fallen dicser Autoren

chronische Nierenaffektionen vorlagen, die die Ursache der abweichenden

Gefrierpunkte sind. A. Loewy.

E. Fromm, H. Hildebrandt und P. Clemens, Ueber das Schicksal

cyklischcr Terpene und Kampfer ini tierisclien Organismus. III. Ueber

das Verhalten des Kampfens ini Tierkorper. Zeitschr. f. physiol. Clieni.

37., S. 250.

F. und H. habcn friiher (Ztschr. f. physiol. Chem. 33., S. 579) aus

dem Harn von Tieren, die mit Kampfer gefuttert waren, ein fluchtiges

Spaltprodukt C10HlBO isolirt und als Kampfenol, d. h. den Alkohol

UaH^.OH, aufgefasst. Bei Verarbeitung von 50 g dieses Spaltungsproduktes

konnten die VerfT. zeigen, dass die Verbindung C^qHiqO kein Alkohol,

sondern ein isomerer Aldehyd ist. 1 lurch Pernianganatoxydation des

letzteren zur Iso k a in p fen i 1 ansau re von Bredt und .lAGELKI, wie durch

Ueberfuhrung in die Bisulfitverbindung und Regeneration aus letzterer er-

wies sich der Aldehyd als Kampfenilanaldehyd (II.).

Nun ware die physiologisc.be Paarung eines Aldebyds mit Gluknron-

saure durchaus ungewOhnlich, und auch die Formel der „gepaarten

Glukuronsaure 11 (ClaH2409 ) sowie i hr mangelndes ReduktionsvermSgen

sprechen gegen dieselbe; denn letztere musste dann die Forme C19H240j

liabeD, indem:

CjoH] 60 -f- Cb H 1007
= H20 -f- Ci 8H2407

ist. Allein es gelingt nicht, dem krystallisirten Kaliumsalz dicser ge-

paarten Glukurosaure 2mal H20 ohne Zersetzung zu entzichcn. Daher ist

dieses plus an H20 als Constitutionswert zu betrachten und die Entstehung

von Kampfenilanaldehyd bei der Saurespaltung auf einen sekundaren Pro-

cess zu beziehen. Untcr Berucksichtigung der Arbeit von Wagner (Ber.

Dtsch. climem. Ges. 23., 2309), der aus Kampfen (C10H ]6 ) durch Per-

manganat das Glykol C^Hi^OH^ und aus diesem unter ll 20-Abspaltung

wahrscheinlich Kampfenilanaldehyd (Ci 0H icO) gewann, konimen die Verff.

zu dem Schluss, dass Kampfen im Tierkorper gleichzeitig oxydirt und
hydratisirt werde: Cl0 H, 9 -j- 0 -J- H20 = C10Hla(OH)2 ;

das entstehende

Kampfengly kol (I.) verbindet sicli mit Glukuronsaure und liefert bei

der Spaltung den Kampfenilanaldehyds (II.):

CH CH

CH2 [ rCH.OH
(I.) e(ciy,

I

CH.
1

-- I -CH .OH

C.CHj
45’
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Das bemitzte d-Kampfen wurde Kauinchen gemischt mif */» Vol.

OlivenOl mittels Schlundsonde beigebracht; die gesucliten VerbioduDgen

finden sich in der Bleiessigfraktion des entleerten Harnes. Zur Darstellung

von kampfenglykolmonoglukuronsaurem Kalium wild die ge-

wascbcne Bleif&llung mit H2S zersetzt und mit KOH neutralisirt, oder

durcb K 2S zerlegt und dann mit H2S04 neutralisirt. Aus der fiitrirten und

eingedampften I,bsung ziebt sodann absoluter Alkobol das genannte Kali-

salz aus, das beim Erkalten krystallisirt. Das Salz ist loslich in H20, ist

linksdrehend, aber aus H 20 nicbt wieder krystallisirt zu erhalten: es

reducirt erst nach dem Kochen mit SS., wobei Kampfeuilanaldehyd ent-

weicht. Lufttrocken ist die Zusammensetzung CuH2307K -j- 2HsO; im

Vacuum uber cone. H2S04 getrocknet, entspricht es der Formel C15H2J07K-j-

l'/,H,0. Erst bei 140— 150° lAsst sich mehr H20, aber nicht ohne Zer-

setzung austreiben.

Zu bemerken ist, dass die Ausbeute an. diesem Salz minimal ist, dass

aber in seinen alkobolischen Mutterlaugen Kalisalze unbekannter, gepaarter

GlukuronsAnreu in weit grOsserer Menge zugegen sind. Neuberg.

M. Loepcr et Ch. Esmond, l.a graisse dans le testicule. Arch, gener.

de med. 1903, 27. Jan., p. 193.

Die Verff. haben bei Menschen und vcrschiedenen Tierspecies, Meer-

schweinchcn, Kauinchen. Hund, Katze, Schaf, Rind, Schwein die Hoden

unter normalen und pathologischen Verhaltnissen auf den Fettgehalt unter-

sucht. Die interstitiellen Zellen des normalen Testis enthalten Fettgranula

von wechselndem Volumen, die den Zellkern verdecken. SpSrlicher ist

das Fett im Samenepithel selbst; hier liegt es in der Sussersten Schicbt

in sehr feinen Granula, die den Protoplasmasaum der Zellen einnehmen

und den Kern ringfflrmig umgeben. Die AusfuhrungsgSnge des Hoden?

enthalten gleicbfalls Fettgranula in ihren Zellen. Die Fettmenge in>

Hoden, chemisch bestimmt. betrAgt 5 g : 1000. Der Hoden der Neuge-

borenen hat kein Fett im Samenepithel, wAhrcnd dasselbe in den inter-

stitiellen Zellen bereits vorhanden ist. Mit der beginnenden Hodenfunktion

kommt es auch zu Fett in den Zellen der SamenkaniUchen. Zwischen

Spermatogenese und Fettbildung besteht offenbar ein enger Zusammenbang,

wenn auch die Bedeutung des Fettes nicht sicher erschlossen werden kann.

Was den Hoden unter pathologischen Verhaltnissen betrifft, so be-

wirkt im Tierexperiment Ligatur des Vas deferens einen fast totaleo

Scbwund der Fettgranula. aus den Samenkau&ichen bereits am 30. Tage.

Ligatur der Art. spermatica bewirkt eine starke Fettanhaufung in den

interstitiellen, intertubul&ren Lymphspalten; auch in einigen Venen finden

sich grosse Mengen von Fettgranula, w&hrend die interstitiellen und die

Tuhenzellen ihre F&rbbarkeit verloreu haben. Injektionen von Mikroben

und toxischen Produkten bewirken in der Regel Aufhebung der Spermato-

genese und Scbwund des Fettes, wahrend die interstitiellen Zellen iotakt

zu bleiben pflegen. Lokale Injektionen von Tuberkelbacillen erzeugen oft

Auhaufuug von Fett in den Tuben, deren Sekrete nicht abfliessen konnen

bei vftlligetn lutaktsein der interstitiellen Zellen.
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Beim Menschen fiihren lokale EAsionen, wie H&matocele, Orchitis zu

selir mannigfaltigen fettigen Degenerationen der Tubenzellen bei Schwund
der interstitiellen Zellen. Allgemeine Cachexie fiihrt zu fast vdlligem

Schwund des Bettes der interstitielleu Zellen und der Tubuli seminiferi.

Bei akuteD Krankheiten kornmt es gleichfalls oft zu starkem Pettschwund,

besonders bei den Pocken, w&hrend beim Typhus in der Regel die normale

Verteilung des Fettes in den Zellen zu constatiren ist.

1m Allgemeinen geht aus alien diesen Beobachtungen eine deutliche

Beziehung zwischen der Flodenth&tigkeit und der Anwesenheit von Fett in

den Zellen der Tubuli seminiferi hervor. M. Rothmann.

i. Preindlsberger, Bin Fall von Fettembolie nach Kedressement. Zeit-

schrift f. Heilk. 24. Bd. (Neue Folge. 4. Bd.) Jahrg. 1903, H. 3, S. 93.

Bei einem 17jAhrigen, schlcht gen&brten und biassen MAdchen wurde

in der chirurgischen Abteilung des bosnisch-hercegnvinischen Landesspitals

zu Serajevo ein doppelseitiges Genu valgum raittels des Lorenz-
schen Osteoklasten in Schleich-Siedegemisch-Narkose redres-

sirt. Das Kedressement gelang beiderseits ganz leicht, ohne dass die

Schraubenwirkung des Apparates erforderlich gewesen ware; nacli Fixirung

der Beine konnte die Valgusstellung mit ganz massigem manuellem Druck

ausgegiichen werden, wobei die Ligametita lateralia deutlich nachgaben.

Zwei Tage spater trateu plOtzlich heftige Atemnot und Schmerzen im Epi-

gastrium auf, bei gesteigerter Pulsfrequenz und Nausea; die Untersuchuug

der Brustorgane ergab hinten unten beiderseits leicht gedAmpften Per-

kussionsscball und abgeschwAchtes Atmeu, dabei vereinzelte kleinblasige

RasselgerAuscbe. Die Patientiu erholte sich wieder von diesem Anfalle,

an demselben Abend traten unter heftiger Atemnot CollapszustAnde auf,

die Patientin verfiel selir rapid; in der Nacht erfolgte der Exitus. Die

Autopsie ergab, dass der Tod lediglicb infolge bochgradiger StOrungen im

kleineD Kreislauf, hervorgerufen durch ausgebreitete capillAre Fettembolien

ini ganzen Gebiete der Lungenarterie erfolgt war. Nach Erdffnung des

liuken Kniegeleuks fand sich die GelenkhOhle mit alien ihren Neben-

rAumen mit flussigem Blut ausgefullt, die innere Auskleidung derselben

stark blutig sugillirt; doch entdeckte man keine stArkeren Risse in der

Gelenkkapsel oder den Geleukb&ndern. Besonders starke und ausgebreitete

Blulextravasate fanden sich in der Beinhaut beider Oberschenkel und,

wenn auch in viel geringerem Maasse, beider Unterschenkel. Ein Bruch

oder eine Infraktiou liess sich nirgends constatiren, dagegen zeigte das

Mark nach Durchsagung der Knochen in dem gelben Fettmark sehr zahl-

reiche kleinere und grbssere, mehr oder weniger scharf begrenzte hAmor-

rhagische Herde. Besonders gross und zahlreich waren dieselben in dem

Mark der beiden Oberschenkelknochen. Joachimsthal.

Karewski, Ueber diffuse adhAsive Peritonitis infolge von Appendicitis.

Arch. f. kin. Chir. 1902, Bd. 68, 1.

AdhAsionen, die sich in der limgebung des Wurmfortsatzes bei Ent-
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ziindungen dieses Organes bilden, stellen zunAchst cineu Heiluogs- und Ab-

wehrvorgang des Organisnius dar, konneu aber, wenn sie grOssere Aus

dehniing erreichen, insbesondere wenn sie aucli ferncr gelegene Darm-

partien crgreifen. zu lebensgefAhrlichen ZustAudeu fubren. Kine solche

cbronische adhasive Peritonitis kann sich an eincn scbleichenden Process

anschliessen. der nie zum ausgesprochenen Anfall fiihrt, kann aber auch

trotz radikaler Operation und nacb dieser noch zur Eutwickelung kotnmeu.

l.'i genaue Krunkheitsbericbtc illustriren diese Thesen; besonders bemerkens-

wert ist Fall VII, wo durcb den Dickdarm hindurch der gestaute Inhalt

einer Diitindarmschlinge entleert wurde und beide Fisteln gebeilt werden

konnten. Bei grSsserer Eutwickelung der AdhAsionen kann es zum voll-

stAndigen Ileus kommen; nur die Entfernung des Wurmfortsatzes von An-

fang an kann hier belfen. Unger.

0. Schirmer, Studien zur Physiologie und Pathologie der ThrAnenabsonde-

rung und ThrAnenabfuhr. v. Graefe’s Arch. f. Ophthalmol. LV1., 2,

S. 107.

Scb.'s Untersuchungen stellten I. die Menge der ThrAnenabsonderung

in der Weise fest, dass bei Patienten nach Exstirpation des ThrAnensackes

die aus dem Bindebautsack abtropfende Flussigkeit gemessen wurde: nach

Abzug des schAtznngsweise bestimmten Verdunstungsquantums betrAgt die

Gesainmtmenge der in 16 Stunden Wachens secernirten Flussigkeit '/z bis

s
/4 g. Diese spArliche aber continuirliche Absonderung erlischt bei der

Ausschaltung Ausserer Reize (Cocainisirung der Bindehaut, Trigeminus-

aiiftstbesie) und hOrt dalier aucli wAhrend des Schlafes auf.

Bin II. Abscbnitt behandelt den Mecbanismus der ThrAnenabfuhr.

Die ThrAnen werden zunAchst von den AusfiihrungsgAngen der Druse zu

den ThrAnenpnnkten ohne Lidbewegung durch die Schwerkraft, Wand-

attraktion und elastischen Druck der Eider bewegt. Der Mechanismus der

WeiterbefOrderung aus dem Bindchautsack in die Nase komint nach Scb.

nicht, wie behauptet worden ist durcb Capillarattraktion, Aspiration von

der Nase bei der Atmung oder Hineinpressen beim Lidschluss zu stande:

nach den Yersuchen des Verf.’s, der zum Nachweise des Uebertritts von

Flussigkeit aus dem Bindebautsack in die Nase 1 proc. Natr. salicyl.-lAsung

in den erstcren eintraufelte und dann das Nasensekret auf das Vorhanden-

sein von Salicyl mit Liquor ferri sesquichlorati prufte, werden die Thraoen

vielmehr in die Nase durch den Lidschlag befOrdert, indent der hierbei

thAtige Horner’sche Muskel den ThrAnensack erweitert. So werden die

diinnflussigeu ThrAnen aspirirt, wAhrend der zAhere Schleim an der Nasen

offnung nicht zu folgen verraag. Nach dem Lidschlage ninmit der Sack

infoige der ElasticitAt der Gewebe sein fruheres capillares Lumen wieder

an und giebt die aufgenommene Flussigkeit nach der Nase hin ab, da das

Kaliber der Rohrchen viel enger ist als der ThrAnennasengang. Da dieser

Vorgang auch bei hAngendem Kopfe stattfindet, kann der Schwerkraft

hierbei keine wesentliche Rolle zukommen.

In einetn weiteren Abscbnitt werden die Principien und Methoden

einer FunktionsprQfung der ThrAnendruse durch Einlegung von Fliesspapier*
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streifen in den Bindehautsack besprochen, Falle von sekretorischer Hyper-

sekretion sowie L&hniung der Thranendriise (Facialislahnuing) tind Sekretions-

verminderung im Anfangsstadium der Tabes gcschildert mid znm Schluss

auf verschiedene Porinen der Abflussbehinderung aufmerksam gemacht, im

besonderen hervorgeboben, dass nach der Thranensackexstirpation beim

ruhigen Sitzen im Zimmer wegen der geringen Menge abgesonderter Thranen

ein Thr&nentranfeln nicht empfunden wird. Wenn der Mechauismus der

Tbranenabfuhr durcb AufhAren des Lidschlages wie bei completer Orbi-

cularislabmung gestfirt ist, .so kommt es zum ThrAiientraufeln, das als Be-

gleiterscheinung der Pacialislahmung im wesentlichen auf diese ungeniigendc

Ableitung zuriickzufuhren ist, wenn auch die Eversion des Lidrandes und

die reflektoriscbe Heizung der Thranendruse durch die ungeniigend be-

deckte Bulbusoberflache mitwirkende Momente sein mdgeu.

G. Abelsdorff.

Segura, Occlusion arteficielle et therapeutique de la trompe d’Eustachc

comrae raoyen d’eviter i'infection de la caisse d’origine naso-pharyngienne

dans le cas de perforation de la membrane du tympan. Annal. des mat.

de I’oreilie etc. T. 29, No. 5, 1903, Mai.

Verf. empfiehlt in Fallen von chronischer intermittirender Mittelohr-

eiterung mit grossem oder vollkummencm Defekt des Tronimellelis, bei

deoen ein jedesmaliges Wiederauftreten der Eiterung mit eiuer Infektion

void Nasenrachenraum im Zusammenhaug stebt, die Tube durch galvauo-

kaustiscbe Aetzung zum Verschluss zu bringen. Des gleiche Verfaliren

durfte sich nach Verf. auch fur die Nachbehandlung bei Radikalopera-

tionen empfehlen iu Fallen, in denen die Epidermisirung der Wundflache

durch Sekretiou von der Tube aus gestfirt wird. M. Leichtentritt.

Piffl, Zur operative!! Freileguug des Bulbus der Vena jugularis interna.

Arch. f. Ohrenheilk. 5B. Bd., S. 76.

Zur raschen Freileguug und Inspektiou resp. Exploration des Bulbus

ven. jugul. empfiehlt P. ein Verfahren, das nach Abtragung der unteren

und vorderen Wand des ausseren Gehorganges und des PaukenhOhlenbodens

direkt von ausseu auf den Bulbus und den obersten Toil der Jugularis

losgeht. Bezi'tglich der Einzelheiten der Operationsmethode s. d. Orig.

Sch wabach.
\

OstmaiiH, Die Lage der absoluten Schwellenwerte fur Luft- und Knochen-

leitung bei Normalhorenden in Hirer Beziehung zu den beim Rinne'schen

Versuche gefundenen Zeitwerten. Arch. f. Ohrenheilk. 68. Bd., S. 82.

O.’s an 52 norma! hilrenden Ohren mit der belasteten c-Gabel ange-

stellten Uutersuchungen ergaben, dass in alien Fallen die Gesammthfir-

dauer der Gabel durch ihr Abkliugen auf den W:

arzenfortsatz bceintrachtigt

wird und zwar im Mittel um 9 Sekuuden. Der Schwellenwert fur die

Luftleitung wurde somit bei Normalhorenden durch die Anweudung des

Rinne'schen Versuches dem Schwellenwert fiir die Knochenleitung in durch-

schnitt licit 9 Sekuuden genahert. Einen klareren Einblick in die Lage
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der beiderseitigen Schweilenwerte wird man, nach Verf., erhalten, wenn

man die Daner der Luftlcitung wie die der Knochenleitung jede fur sich

gesondert priift. Schwabacb.

Nosske, Ueber Knorpel- und Knocbenbildung in den Tonsillen. Deutsche

Zeitschr. f. Chir. Bd. 66, H. 5 u. 6.

Kin wesentliches gemeinsames Merkmal in des Verf.’s Kftlle war das

multiple Auftreten der Knorpel- und Knocbenherde in den verschiedenen

meist tieferen Schicbten des Bindegewebsbalgs der Tonsillen und der regel-

massige Nachweis ibres Zusammenbanges mit dem umgebenden Binde-

gewebe, sowie zahlreiche Uebergangsbilder zwischen den einzelnen Binde-

gewebsformationen. Immer fanden sich regressive VerSnderungen in den

Tonsillen. Verf. glaubt nicht, dass alle in den Tonsillen vorkommendcn

metaplastischen Knorpel und Knochenherde — an Deichert’s Annahrae

einer fStalcn Aberration glaubt Verf. nicbt — auf ein gemeinsames atio-

logiscbes Moment, etwa auf voraufgegangene cbronische, proliferirende

Entziindung zuruckzufubren sind. Es scheint, dass neben entzundlichen

und regressiven Processen auch noch andere Momente, vielleicht eine Art

lokater Disposition eine Rolle spielen. MOglicherweise ist das Bindegewebe

der Tonsille mit einer besonderen knorpel- und knochenbitdenden Ffihigkeit

ausgestattet. W. Lubl inski.

Cordes, Das Adenocarcinom der Nase. Berl. klin. Wocbeuschr. 1903.

No. 8.

Auf Grand von 8 sicberen Beobachtungen — eine eigene — spricbt

Verf. uber das Krankheitsbild, die Prognose und die Therapie des l/eidens.

Dasselbe eutwickelt sich langsani bei alteren Leuten, besonders vom

Schleimhautuberzug des Siebbeins und zwar der Bulla ethmoidalis. Die

Gescbwulst erscbeint blassrot, fleischig, bei Beruhrung leicbt blutend.

Nasenverstopfung beim weiteren Wuchern, profuse Blutungen treten fruh-

zeitig auf, dann Druckerscheimingen und Kopfschmerzen. Spiiter dringt

die Gescbwulst in die Tiefe, auch in die NebenbOhlen, in die Orbita, das

Cerebrum und der Kranke erliegt nacb 2 bis 3 Jahren entweder dem lokalen

Leiden durch Debergreifen auf die Meningen oder geht an allgemeiner

Carcinomatose zu Grunde. Von den bisher beobachteten Fallen nabm nur

des Verf.’s Fall einen bisher — */« — glucklichen Ausgang. F.ine

Heilung ist bei nicbt zu ausgedehnten Tumoren nur in einer radikalen

Entfernung alter Geschwulstteile durch Kesektion des Oberkiefers und des

Siebbeins zu erhoffen. Der Fall des Verf.’s wurde durch Klektrolyse be-

bandelt, da die Diagnose frubzeitig gestellt war. Die Diagnose kann our

mit dem Mikroskop gestellt werden; trotzdem ist zu beobachten, dass jeder

in der Nase in Form eines Adenoms auftretendc Tumor skeptisch zu be-

trachten ist, da derselbe starke Neigung zu carcinomatdser Umwandlung

zeigt und in der Tiefe vielleicht schon carcinomatfise Partien in sicb

birgt. W. Lublinski.
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ft. Roth, Die Wechselbeziehungen zwischen Stadt und Laud in gesundheit-

licher Beziehung und die Sauirung des Landes. Deutsche Viertel jalirs-

schrift f. Offentl. Gesundheitspfl. l‘.»03, Bd. 36, H. 1.

In deni in der 27. Versammlung des Vereins fur Offentliche Gesund-

beitspflege gehaltenen Vortrag geht Verf. zunachst auf die Wechscl-

beziehungen zwischen Stadt und Land ein. Da die gesundheitlichen Ein-

richtungen des Landes im Allgemeinen binter denjenigen der Stildte,

namentlicb der Gross- und Mittelst&dte, auf deni Gebiete der Wasser-

versorgung, der Beseitigung der Abfallstoffe, der Seucbentilgutig, des Ver-

triebes von Nabrungs- und Genussmitteln und anderen zuruckstehen, sind

die Stadte durch den stets reger werdenden Verkehr zwiscben Stadt und

Land gesundheitlich gefahrdet. Durch die Verkehrs- und wirtschaftlichen

Beziebungen kSnnen Infektionskrankheiten, namentlicb Typhus, verbreitet

werdeo. Ausser dem direkten Verkehr komnit das Wasser der Flilsse,

Bache, Teiche, Seeen sotvie der Brunnen als Vermittler in Frage, ferner

Nahrungs- und Genussmittel, namentlicb Milch und deren Produkte, Obst,

Gemiise und anderes. Besondere Aufmerksamkeit erfordern Gast- und

Schankwirtschaften auf dem Lande, sowie die einbeimischen und fremd-

ISndischen Wanderarbeiter, ferner infolge der regeren Verkebrsbeziehungen

die Vororte, die Sommerfrischen, Bade- und Kurorte und die Industrie-

bezirke. Die Stadt gef&hrdet dagegen das Land ausser durch die verun-

reinigte Stadtluft hauptsHchlich durch Verschleppung ansteckender Krank-

beiten, wobei der Verkehr, Nahrungs- und Genussmittel und die Abfall-

stoffe des menschlichen Haushalts als Vermittler in Frage kommen. An
der Sanirung des Landes hat die Stadt ein um so grOsseres Interesse, als

das an sich fur die Gesunderhaltung der St&dter von der grOssten Bc-

deutung und in Zeiten kOrperlicher und geistiger Not unentbehrlich ist.

In dem zweiten Teile des Vortrages geht Verf. auf die einzelnen

Maassnahraen zur Sanirung des Landes stellenweise sehr ausfuhrlich ein.

Viel verspricbt er sich von regelm&ssigen Ortsbesichtigungen durch

Medicinalbeamte mOgiichst in Gemeinschaft rait Gesundheitscommissionen.

Er verlangt, dass durch Gesetz die Beobachtung der wicbtigsten Forde-

rungen der Bau- und Wohnungshygiene, die in vielen Teilen Deutschlands

noch sehr im Argen liegt, sichergestellt werde, und dass durch besondere

polizeiliche Vorscbriften nebst Ausffihrungsanweisung (Brunnenordnung)

die Wasserversorgung gebessert werde. Wo aus Ortlichen GrQnden die

Beschaffung eines einwandsfreien Wassers uicht mbglicb sei, ist eine Be-

teiligung der weiteren Comtnunalverbandc und des Staates im dffentlichen

Interesse gebotcn. Besondere Anspruche sind an die Gemeindebrunnen,

Schulbrunnen, die Brunnen auf Grundstucken der Gastwirtschaften und

gewerblichen Anlagen (Sammelmolkereien, Fleiscbereien, BSckereien etc.)

zu ste lien. Zur Verhutung der Verbreitung ansteckender Krankheiten ist

neben dem Erlass zeitgemSsser seucbenhygienischer Vorschriften die Be-

reitstellung schneller iirztlicher Hulfe, geeigneten Pflegepersonals, leicht

erreicbbarer Krankenunterkunftsritume, soivie von Desinfektionseinrichtungen

und Desinfektoren erforderlich. Der Unsitte, dass die Landbevdlkerung

ihre an ansteckenden Krankheiten leidenden Kinder zum Arzt bringt und

gleichzeitig um den Gang lohneud zu machen ausserdem alle mOglichen
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Besorgungen in dor Stadt absolvirt, ist auf alle Weise entgegenzuvrirken.

In jeder Ortschaft soil ein Leichenraum bereitgcstellt werden Ferncr ist

die Krankenpflege auf deni Lande zu organisiron, und zwar ist besnnders

bedeutungsvoll, dass die Krankeoversicberung auf die laud- und forst-

wirtschaftlichen Arbeiter ausgedehnt werde.

Es ist das VerstAndnis fur die Anfgaben der Dorfbygiene bereits in

den Schulen zu wecken und die Hebung des Heinlichkeitssiuns, der gerade

in den Dorfgemeinden vielfach darniederliegt. anzustreben. Der Verkehr

mit Nahrungsmittelu ist einer geeigneten Control le zu unterwerfen.

Zum Schluss gebt Vortragender auf die besonderen Erfordernisse in

Industriebezirken, Somraerfrischen, Bade- und Kurorten ein, sowie die von

Vororten und solcben lAndlichen Geraeinden, die mit deu benacbbarten

Stad ten in regen wirtschaftlichen Verkehrsbeziehungen stehen.

H. Bischoff.

M. Hnlpern, Zur Frage iiber die Bchandlung der Aortenaueurysmen mit

subkutanen Gelatineinjektionen. Zeitschr. f. klin. Med. 46. Bd., S. 13.

Dm die Frage zu entscheiden, ob Gelatineinjektionen an sich, obne

andenveitige Behandlung. bei Aortenaueurysmen gunstig wirken. bebandelte

H. zwei derartige FAlle ambulant nur mit Gelatine, obne den Kranken

eine specielle DiAt vorzuschreiben oder ihnen Bettruhe oder dergleicheo

zu verordnen. In beiden Fallen war der Erfolg ein negativer. In detn

ersten Fall bekain der BOj&hrige Patient innerhalb vier Wochen 14 g

Gelatine injicirt. Der Zustand blieb vollig unverandert. Naeh Beendigung

der Behandlung konute H. dieselbe DAmpfung und dieselbe Pulsation, den-

selben Unterschied im Pulse und im Blutdrucke, dieselben subjektiven

Symptome feststellen. Der zweite Kranke, ein 40jahriger Maun, bekam

in neun Injektionen im ganzen 34 g Gelatine, eine Menge. die weit grosser

ist, als die anderen Autoren zur vollstAndigen Beseitigung der Aneurysmen

brauchtcn. Hier aber trat uicht nur keine Besserung, sondern eine recht

betrAchtliche Verschlimmerung ein: das anfangs nur mittels ROntgenoskopie

festzustellende Aneurysma vergrOsserte sicli wAhrend der Gelatinebehand-

luug so sehr, dass es am Ende der Behandlung mit den gewShnlichen

Untersuchungsmethoden nacbgewiesen werden konnte. — Die von anderen

Autoren beobachteten giinstigcn Resultate glaubt daher Verf, nicht auf

die Gelatineinjektionen selbst, sondern auf anderweitige Verhaltungsmaass-

regcln, Bettruhe. geeignete DiAt u. s. w. zuruckfuhren zu mussen.

K. Kronthal.

A. Mouneyrat, De la distribution dans l’organisme et de l’elimination de

l’arsenic medicamenteux a l'etat de mbthylarsinate de soude. Compt.

rend. 1003, No. 11.

Arsenik, in obengenannter Form gegeben, wird nicht in einem be-

stimmten Organ deponirt; man kanu es vielmehr im ganzen Kfirper nacli-

weisen, am ineisten in der Haut und in den Haaren, dann in allmkhlicb

geringer werdetiden Mengen in den Lungen, Blutkflrperchen
,

Muskeln,

Blutplasma, Gehirn. I,eber. Nieren, Milz und Galle. Die Ausscheidung

durcb den Urin erfolgt in der Weise, dass das Maximum der Ausscheidung
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pt«a vier bis fiinf Stunden nach der Einnahme des Mittels stattfindet,

dann langsam abnimnit, dass nacli 24 Stunden etwa 3
/s ausgcschieden

sind. der Rest am n&chsten und darauf folgenden Tage.

K. Kronthal.

W. Osier, Chronic cyanosis, with polycythaemia and enlarged spleen:

a new clinical entity. Americ. journ. etc. 1903, Aug.

Verf. publicirt 9 F&lle (darunter 4 aus eigener Beobachtung) des

obengcnaunten Symptnmencomplexes. Die meist sehr bedeutende Cyanose

umfasst einen Zeitraum von 3— 10 Jahren und ging obne respiratorischc

Rrscheinungen einher. Das Blut zeigt eine ausserordentlich betrfichtliche

Vermehrung der roten Blutkorpercheu (in eiuem Falle bis zu 12000000
im Cubikmillimeter). In 7 von 9 Fallen war die Mils vergrfissert. Unter

den sonstigen Symptomen sind bemerkenswert Knpfschmerzen und Krfifte-

verfall. — Indent Verf. es auf Grund des bisherigen Materials fur sehr

scbwierig ansieht, eine befriedigende Krklarung fur diese mit Cyanose ver-

bundene Polycythfimie zu geben, regt er zu weiteren Studieu dieses Syin-

ptomencomplexes an, dereu Resultate eventuell zur Entscheidting der Frage

beitragen kfinnen, ob wir es hierbei in der That mit einer neuen Krank-

beit zu tbun haben. L. Perl.

M. Weber, Zur Kritik der Beziehungen der Angina tonsillaris zur Ent-

zundung des Wurmfortsatzes. Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 52.

Zur Klfirung der Frage bezfiglicb der Beziehungen der Angina ton-

sillaris zur Entzfindung des Wurmfortsatzes giebt W. den Bericht fiber

einen von ihm behandelten diesbezuglichen Fall. Es handelte sich urn

ein 17jahriges, bis dahin gesundes M&dchen, welches an einer ziemlich

schweren Maudelentzfindung erkrankt war. Im Belage der Tonsillen fanden

sich neben anderen Bakterien lange, dfintie Streptokokkenketten. Diph-

theriebacillen dagegen wurden nicht gefunden. Nachdem der Anfangs

schwere Zustand, der mit Ausscheidung von Eiweiss und Nierenbestand-

teilen im Urin complicirt war, sich gehoben hatte, entwickelte sich unter

Erbrechen eine deutliche schmerzhafte Schwellung in der Ileocoecalgegend.

Es handelte sich dabei zweifellos um eine Entzundung des W'urmfortsatzes,

zumal da ein Irrtum, eine Uterus- oder Adnexerkrankung betreffend, durch

eine gynAkologische Untersuchung mit Sicherbeit ausgeschlosseu war.

Wahrend im vorliegenden Falle die Perityphlitis 7 Tage nach Ablauf der

Angina auftrat, war dies bei einem zweiten in frfiheren Jahren behandelten,

bei uoch bestehender akuter Entzundung der Fall, in einem dritten wiederum

traten beide Krankheiten gleichzeitig auf. Dass in solchen Fallen ein

urs&cblicher Zusammenhang besteht, beweisen jene Falle, in denen man
den gleichartigcn Krankheitserreger, den Streptococcus sowohl auf dem
Tonsil lenbelage, als auch im perityphlitischen Eiter nachweisen konntc.

Welches der Weg ist, auf welchem die Infektionskeime vom Rachen zum

Processus vermiformis gelangen, ist mit Sicherbeit zwar nicht festzustellen,

doch scheint der Weg durch den Digestionstraktus infolge Verschluckens

infektifisen Materials die grfisste Wahrscheinlichkeit ffir sich zu haben.

Carl Rosenthal.
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M. Vargas, Ein Fall von Little’scher Krankheit nach Keuch hasten Med.

Blatter 1002, No. 35.

Bei einem 3j:ihrigi*n Knaben fand Verf. symmetrischc persistirende

Contraktur der unteren Extremitaten, Asymmetrie der Stirne, inspiratori-

scbes laryngeales Pfeifeu und SprachstOrungen. Verf. bezeichnet den

Symptomencomplex als „Little'sche Krankheit, niit deni ungewGhnlichen

Zusatz von laryngealem Pfeifen. 1* Bemerkenswert ist nacb Ansicht des

Verf.’s, dass — nach seiner Auffassung — die Krankheit ini Anschluss

an einen schweren Keuchhustcn, den der Knabe im Alter von 8 bis

13 Monaten durcbmachen inusste, begonnen bat, wahrend alle bisherigen

Beobachtungen darin ubereinstiraraen, dass der Symptomencomplex der

Little’schen Krankheit nur angeboren und ausschliesslich im Gefolge von

Fruhgeburt und Asphyxie vorkommt. Stadthageo.

Holsti, Zur Kenntuis der Wirkung des Morpbiums auf die Absooderung

des Magensaftes. Zeitschr. f. klin. Med. 49. Bd., H. 1— 4, S. 1.

Zwei Umstande sind hervorzuheben. Der erste ist, dass die Aciditit

des Mageninhaltes wabrend des Morphiumgebrauches im Allgemeinen

niedriger ist, als vor dem Morphiumgebrauch. Von den angefiibrten Fallen

nahm die Aciditat im 2. und 3. Fall vom Beginn des Morpbiumgebraucbs

ab und hielt sicb wahrend der ganzen Zeit bedeutend niedriger, als vor

dem Morphiumgebrauch. Im 1. Falle war die Aciditat zwar anfangs hoher

als fruher, aber auch bier sank die Aciditat spater unter die vor dem

Morphiumgebrauche beobachtete HOhe. Besonders auffallend ist, dass die

freie SalzsAure so oft vermisst wurde. — Der zweite Umstand ist, dass

man wahrend des Morphiumgebraucbs in dem Magen oft eine abnorm

grosse Menge Flussigkeit von sehr niedriger Aciditat iiudet, was wohl auf

Stdruugen in der Motilitat des Magens hindeutet. Verf. glaubt uberhaupt.

dass die schadlichc Wirkung des Morpbiums auf den Magen mehr seiner

storenden Wirkung auf die Motilitat des Magens zuzuscbreibeu ist, als

seinem Einfluss auf die Magensaftsekrction. Schaefer.

G. Sadkowski, Leber die Wirkung des Pyramidon. Russkij Wratsch

1902, No. 18.

Aus eingehenden experimentellen Untersucbungen an Hunden zieht

Verf. den Scbluss, dass das Pyramidon die Thatigkeit der motorischen

Rindencentren (bis zum Tetanus) anregt und die Nervenerregbarkeit erhSht

Im gleichen Sinne wirkt das Mittel auf die Centren der Vasoconstriktoren

und diejenigen, welche die Herzaktion beschleunigen. Hieraus ergiebt

sich der grosse Einfluss auf die Steigerung des Blutdrucks in den Ge-

fassen und auf die Beschleunigung des Pulses mit uacbfolgender lilimen-

der Wirkung aufs Herz. Das Sinkeu der Temperatur ist demnach die

Folge der Verengung der innneren Gef&sse, wodurcb die Bildung von

Warmeeinheiten vermindert wird. Gleicbzeilig strOmt das Blut (dank der

betritchtlichen Steigerung des Blutdrucks) in die Peripherie und fubrt iu

Wirmeverlust. Aus diesen Untersucbungen lassen sich fur die Klinik
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folgende Gesichtspunkte ableiten. Das Pyramidon ist contra-
indicirt bei alien febrilen Zustanden, die mit Pulsbeschleunigung und

starker ErhOhung des Blutdrucks einhergehen, mithin bei Erkrankungen

des Herzens und der Geflsse (Arteriosklerose), sowie bei Nierenleiden.

Audi bei Tuberkulose kann das Mittel durcb bedeutende ErhShuug des

Blutdrucks zu Hamoptoe fiihren. M. Urstein.

H. Senator, Zur Kenntnis der familiaren progressiven Muskelatrophie im

Kindesalter. Charite-Annalen. 1902.

S. beobachtete die oben genannte Krankheit bei zwei Geschwistern

von 8 und 5 l
/t Jahren; beide litten an progressiver Muskelatrophie

(familiaren Charakters), welche in der fruhesten Kindheit einsetzte, so dass

die Kinder das Gehen schnell wieder verlernten. Lenden-Riickenmuskeln,

Schulter- und Oberarm-Ges&ssrauskeln wurden zuerst befallen. Hyper-

tropbien fehlten. Gesicht und Extremitfttenenden blieben vorlaufig ver-

schont. Fibrillare Zuckungen waren reichlich vorhandeu. Die Falle

gleichen den von Werdnio und Hoffmann beschriebenen. S. weist aufs

Neue darauf bin, wie die progressiven Muskelatrophie!) und -Dystrophien

als zusammengehOrig unter dem gemeinsamen Gesichtspunkte einer Rr-

krankung des ersten motorischen Neurons aufzufassen seien. Die klini-

schen Erscheinungsformen gestalten sich verscbieden, je nacbdem der

centrale oder peripherischc Teil des Neurons zuerst und vorwiegend be-

fallen wird; im ersteren Falle scheint mebr der atrophische Typus der

Muskelerkrankung, im letzteren der dystrophische (wahre und falsche

Hypertrophie) sicb herauszubildeu. S. Kaliscber.

Zanowsky und Wyssokowicz, Ein Fall von Dermatomyositis. Deutsches

Arch. f. klin. Med. 71. Bd., 0. H.

Der beschriebene Fall ist ausgezeicbnet durcb multiple entzundlicbe,

schmerzhafte und CdematOse Muskelentziindungen (Polymyositis) Erythema

multiforme wie StOrungen der vasomotorischen Spbare oder des Nerven-

apparates fehlten. Von Interesse ist hier noch die spStere Beteiligung des

M. sphincter ani, der Kachenmuskeln und des Diaphragms. Die Haut-

affektion bestand in einer fleckenfBrmigen Ratting mit scbinkenfarbiger

Nuance dnrch das abgeiagerte Blutpigment. Der Tod trat B Monate nach

dem Beginn der Affektiou ein. Die Sektion und mikroskopische Unter-

suchung ergab starke interstitielle Veranderungen in den Muskeln; an

Stelle des faserigen Bindegewebes fanden sich spindelftirmige, in den ver-

scbiedenen Stadien der Sklerosirung befindlichu Zellen; die Muskelfaseru

wurden sekundilr ergriffen, wie mit einem Ring zusammengezogen und zur

Atrophie gebracht. Die ccntralen Tcile des Muskelbundels waren beinabe

unver&ndert, die anderen Teile teils geschwundeti, teils in homogene wachs-

artige Massen verBndert. Die Nerven waren von der Wucherung des

Bindegewebes unversehrt. Mikroorganismen wurden nicht gefunden. Die

diffuse interstitielle Muskeleutzundung war gleicbmSssig und ging ohne

starke Infiltration mit Deukocyten vor sich; allerdings gehOrte dieser Fall zu

den mebr protrahirten, fiir die diese chronische interstitielle Granulations-

myositis charakteristisch ist. Parenchymatiise Veranderungen, wie in den
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akuten Fallen von Dennatomyositis feblten liier. Niere, Leber, Herzmnskel

waren parenchymatOs verandert infolge einer Perforationsperitonitis, die

mit der Dennatomyositis in kcinem Zusammenhang stand.

S. Kalischer.

Th. Ph. Cowell, A case of tumour of the frontal lobes of the cerebrum

in which sleep was a marked symptom. Journ. of ment. sc. 1902, April.

In einem Falle von Sarkom beider Stirnlappen (der Tumor sass an

der Unterflache und ging 3 Zoll in die Tiefe) bestand 8 Monate lang vor

dem Tode ausser Neuritis optica eine unwiderstehliche Schlafsucht, aus der

der Kranke nur mit Mube und fur kurze Augenblicke zu erwecken war.

Der Schlaf war ganz wie der normale, welcher auf Grmudung erfolgt.

M. Brasch.

E. Striiusslor, Zur Aetiologie der akuten hamorrbagischen Encephalitis.

Wiener klin. Wochenscbr. 1902, No. 3.

Der Verf. teilt die Krankengeschichten und Sektionsprotokolle von

zwei Fallen akuter hamorrbagiscber Encephalitis mit, bei denen heftige

Magen-Darmerscheinungon vorhanden waren in der Form der Koprostase.

Diese batte durcb langes Bestehen im zweiten Falle zu geschwurigen Ver-

andcrungen in der Darmwand getuhrt. Dieser Fall war iibrigens durcli

Dementia paralytica complicirt. Der Verf. glaubt, dass solche Beob-

achtungen die Autointoxikationshypothese in der Aetiologie der akuten

Encephalitis sehr kriiftig zu stutzen geeignet sind. M Brasch

Hcholze, Unfall und Geisteskrankheit. Deutsche railitarilrztl. Zeitsebr

1902, Nov.

Es werden zwei einschlagige Falle besproc.hen. In dem einen handelte

es sich nm einen Schwacbsinnigen, dessen Zustand sich nach einem Kopf-

trauma verschlimmert batte und welcher wegen Selbstverstiiinmelung

wabrend des Militardienstes in ein kriegsgerichtlicbes Verfabren verwickelt

wurde. Das Verfabren wurde eingestellt.

lm zweiten Fall litt ein Soldat infolge einer Kopfverlctzung, welche

ilirn 5 Jahre friiher ziigestossen war, an Epilepsie. Im Dienst wurde er

durcb immer grobere V erst5sxe und Vergehen auffallig — es stellte sich

beraus, dass er an epileptischen DammerzustSnden litt. M. Brasch.

1) Th. Uuilloz, Sur le traitement electrique de la maladie de Basedow

Arch, d'electr. mod. 1903, Fevrier.

2) L. Delherin, Traitement de l'artbrite blennorragique a la periode aigue

inflammatoire et febrile par le courant continu ii dose elevee. EbeDda.

p. 76.

1) Mit einem sehr starken galvanischen Strom, dessen negative Elek-

trode rait einer .lodkaliumlOsung getrankt und auf die Schilddruse auf-

gesetzt war, bat G. zwei an Morbus Basedow scbwer erkrankte Frauen mit

Erfolg bchandelt. Die Wochen dauernde, tagiicb ausgeubte Behandlung

(Dauer der Einzelsitzungcn 20 Minuten bis zu eiuer halben Stunde) hat
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eigentumlicberweise (lie verschiedenen quAlenden Erscheinungen der Krank-

heit gunstig beeinflusst, auf die Verkleinerung der Sch i Idd ruse abcr, fiir

welcbe sie eigeiitlich berechnet war, keinen Eintluss ausgeubt.

2) Bei gonorrhoischen GelenkafTektionen (Hydarthrose, Arthralgie,

Arthritis) emptiehlt D. so fruh wie inOglich die Applikation eines starken

galvanigchen Stronies vnn 30— 60 M.A.; Sitzungen ein- bis zweimal tiig-

lich
;

zweckmassig sind Elektroden aus Thon zu verweuden. Nach Verf.

werden so Steiligkeiten, Atrophie und Ankylose am ebesten vermieden.

Bernhardt.

S. Ehrmann, Ueber toxische und autotoxisclie Dermatosen. Wiener med.

Presse 1903, No. 11, 12.

Zur ErklSrung der Pathogenese toxischer Dermatosen bedarf es, wie

Verf. speciell an den Quecksilber- und Antipyrinexanthemen zu zeigen

sucht, nicht notwendig einer Verraittelung durch die Nerven und vaso-

motorisch'en Centren, vielmehr geniigt die Annahme einer unmittelbaren

Kinwirkung der toxischen Keize auf die Epidermis und die Blutgef&sse der

Cutis, wobei es im wesentlichen gleich ist, ob die reizendcn Substanzen

bei direkter aussertr Applikation oder auf dem Wege der Blut- und Lymph-
gefasse (bei innerer Medikation) in der Hant zur Wirkung gelangen. —
Fur recht haufig halt E. durch Autointoxikation vorn Darm aus entstehende

Ilautaflfektionen. Besonders oft beobachtet er, gewOhnlich bei Personen

mit schlaffen Bauchdecken und chronischer Obstipation, einen Pruritus,

der sich namentlich auf die Oberschenkel, die Gesass- und Unterbauch-

gegend und die Umgebung der Genitalien erstrcckt und der nnr durch

geeignete Behandlung der Darmatouie (Hegelung der Diat, Massage) zu

beheben ist. Haufig findet man daneben Ekzeme urn den After und an

den Geschlechtstcilen, so wie die Erscheinungen des Dermographismus.

Audi andere Hauterkrankungen, wie Erytheme, Urticaria, stehen nicht

selten in offenbarer Abhangigkeit von Darmaffektionen und sind nur auf

eine Autointoxikation zuruckzufuhren. Verf. macht ferner auf einen bisher

kaum beachteten Zusammenhang der Sklerodermie mit autotoxisebeu Derma-

tosen aufmerksam. H. Muller.

1) Levy, Zur Casuistik der Prostatageschwiilste im Kindesaltcr. Munch,

med. Wochenschr. 1903, No. 10.

2) Doerfler, Beitrag zur Syroptomatologie des Prostatacarcinoms. Ebeuda.

1) L. hat in der chirurgischen Universitats-Kinderklinik zu Munchen

einen Fall von Prostatasarkom bei einem 4j&hrigen Kinde beobachtet;

klinisch begann die Kiankheit mit Harnbeschwerden; das Kind konnte

nicht uriniren und rnusste wiederholt katheterisirt werden. Bei der Auf-

nabme in die Kliuik starke Retention, Katheterismus unmOglich; linkc

Halfte des Damras tritt bedeutend st&rker hervor als die rechte, gSnseei-

grosser Tumor, uber dem die Haut des Darnms unverandert ist. Sectio

alta; nach 10 Tagen Sectio mediana: Pars membranacea vollkommen ob-

literirt, links daneben ein myxo-sarkomatoser Tumor, der bis in’s kleine

Becken geht; Prostata als solche nicht fuhlbar. Exstirpation unmOglich.

In den folgenden Tagen wachst die Geschwulst rapide blumenkohlartig
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vora Scrotum bis fiber den Anus hitiaus; nach 18 Tagen Exitus letalis.

Verf. bespricht dann kurz die bisher in der Litteratur mitgeteilten That-

sachen uber den Verlauf uud die Tberapie der Prostatageschwulste; er

cmpfiehlt die perineale Operationsmetbode, obwohl er hierbei oft zu In-

continentia alvi komtnt.

2) Die von D. ausfubrlicb mitgeteilte Krankeugeschichte eines an

Prostatacarcinom zu Grunde gegangenen Patienten ist ein Beleg fur die

Tliatsache, dass aucb ein hochgradiges Carcinom der Prostata ohne jedes

lokalc Symptom vcrlaufen kanu. I in vorliegenden Falle ergab sich bei

der Scktion ein Medullarkrebs der Prostata, der an der Uretereneinmundungs-

stelle in die Blase durcbgebrochen war; durcb Compression des recbten

Ureters bedingte er eine Dilatation desselben und eine intermittirende

Hydronepbrose. Diese beberrschte im vorliegenden Falle das ganze

Krankbeitsbild : Jcdesmal wenn der Patient nach lfingerem Krankenlager

aufstand, bekam er sofort TemperaturerhOhung, Unbehagen in der Magen-

gegend und Schmcrzen in der recbten Nierengegend, gleichzeitig konntf

eine Anscbwellung in der recbten Seite nachgewiesen werden. Die rectale

Untersuchung der Prostata ergab einige Hficker, die als Hypertrophic auf-

gefasst wurden. Interessant war ferner der Beginn des Leidens unter den

Zeichen einer typischen Periappendicitis, die nach D.’s Ansicht von dem

mitbeteiligten Ureter fortgelcitet war. Charakteristich gegenuber peri

typhlitischen Exsudaten ist nach D. das enge Anschmiegen solcher Ex-

sudate an die dem Ureter als Lager dienende Becketiauskleidung, vielleicbt

aucb die geringe Beteiligung des Allgemeinbefin Jens gegenuber den pcri-

typhlitiachen Entzundungsattacken sowobl, als die geringere symptomatische

Beteiligung der benachbarten Darmpartien an den lokalen Erscheinungeo.

W. Karo.

Albert, Die Kolpeuryse bei incarceratio uteri gravidi retroflexi. Munch,

med. Wochenschr. 1003, No. 12.

A. eropfiehlt warm die Auwendung der Kolpeuryse bei Retroflexio

uteri gravidi. Nie sollten Laparotoraien oder vaginale Operationen vor-

genommeu werden, ehe niclit die Kolpeuryse versucht ist. — Kin gewfibo-

licber Braun’scber Gummikolpcurynter mittlerer Grosse wird zusatnmen-

gefaltet in die Vagina eingefQhrt, und zwar zwischen Uterus und Becken-

boden, und mit abgekocbtem oder desinficirtem Wasser langsam aufgespritit

Zunacbst werden wolil immer 300— 400 ccm geniigen; ist das nicht der Fall,

so kann man nach l
/»— 1 Stunde uoch mehr Flussigkeit nachfullen, jedenfall*

waren selbst bei sebr weiter Scheide und scblaffem Beckenboden nienials

mehr als 600 ccm Wasser nfitig. — Die Benutzung von Quecksilber statt

Wasser zur Fullung des Kolpeurynters ist nicht zweckm&ssig. — Zuweilen

ist der Uterus schon nach zwei Stunden aus dem Becken berausgeboben,

trotzdem liess A. den Kolpeuryuter mcistens fiber Naclit in der Vagina

liegen, zumal er nicht die geringsten Beschwerden verursacht.

Br. Wolff.

EiimcndunKeii fur daa I’cutralbiatt werden an die Adrcwe des Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W
Pranxogi«che .Strwse 21) oder an die Vcrlagidiandlung (Berlin SW,, Unter den Linden fi8)

Verlajr von August II tree bun Id in Berlin. — Drurk ron L. Srhutntchtr in Berlin >' M
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Iiilmlt: Berg, Zur Theorie der Fixation. — Lanuolt, Die Innervation
der Thriinendruse. — Niebenbtein und Schiff, Ueber die Pepsinbestimmung
im Magensaft. — Mbyekuoffkb, Die chemisch-pbysikalischc Beschaffenheit der

Heilquellen. — Oswald, Ueber die Spaltungsprodukte von Jodeiweiss. —
i'* Jo##, Leukamie beim Kalb. — v. Reuse, Ueber Gebirncysten. — Phk-
lkitneb. Missbildung an der Clavicula. — Hochkneog, Behandlung von Dick-

darmcarcinomen. — Schulze, Zur Lehre von der otogencn Meningitis. — Onodi,
Die Central des Gcruchs und der Stimmbildung. — Koch, Fbosch, Blddau,
Vaobdes, Ollwio, Gosio, Mabtini, Die Bekiimpfung der Malaria. — Caknot
und Josskrahii, Battklli, Ueber Adrenalin. — Stolkihd, Complikation von
Typhus mit Influenza. — Schanuelbaubh, Tanuigen bei Dickdarmkatarrhen. —
Johankksskn, Sauglingssterblicbkcit in Norwegen. — Bering. Ueber den un-
regclmassigen Puls. — Sikwkbt, Situs viscerum inversus und Bronchiektasie. —
Axknfkld und SchObbnbero, Angeborene Anomalien der Augcnmuskeln. —
Nathan, Tetanie mit trophischen Storungen. — Scubiz. Ueber Myositis ossi-

ficans. — Biscuoff, Ueber spastisehe Spinalparalyse. — Haseiirobk, Atrophie
des M. delteoideus. — TobOk und Habi, Ueber Urticaria. — Reckzkh, Falle
von Naevus lienaris. — Hoffmann, Ueber Erythema nodosum und multiforme. —
Sellei, Gonorrboische Erkrankung der Paraurethralgiingc. — Kafsammkr,
Lyraphosarkom der Harnrohrc. — Bumm, Behandlung der Eklampsie. — Szili,
Fibrosarkom der Vulva.

Berg, Beitrflge zur Theorie der Fixation mit besonderer Berucksichtigung

des Zellkerns und seiner EineisskOrper. Arch. f. mikr. Anat. 1903,

Bd. 62, S. 367.

Die Ergebnisse dieser fur das VerstAndnis histiologisch-techniscber

Fragen wiebtigen, weit ausgedehnten fixationsanalytischcn Versuche, die

unter audereni zura ersten Male die Protamine (Clupeln) und ihre kuost-

lich dargestelltcn Verbindungen mit Nuclelns&ure (Heringsmilchnuclein-

saure) in das Bereich der Beobachtung ziehen, fasst der Alitor etwa

folgenderinaassen zusammeu: Aus der Wirkung der Fixirungsmittel auf die

LOsung eines Prote'ids kann niebt ohne weitcres auf die Wirkung ge-

scblossen werden, welcbe diese Mittel auf das als Strcikturtriger im Ge-

webe oder der Zelle vorbaudene Proteld haben, da der Zustand der Pro-

telde daselbst niebt identisch mit ihreu Lbsuugen ist. Das Verhalten eines

XL). Jabrgang. 46
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Ffillungsmittcls ist fernerhin nicbt einheitlich, sondern wechselt je nach

der Herkunft der dann meist aucb chemisch verechiedenen zur Fallung

benutzten Eiweisskorper. Die Resultate beim Clnpeln sind nicbt als fiber-

haupt fur die Protamine giltig anzuseben; zu diesem Vorbebalt nfitigeo

die Beobachtungen verscbiedener Ffiilungsergebnisse bei Nuclelneu und

Nucleinsfiuren verscbiedener Herkunft. Den von Fischer unterschiedenen

zwei Fftllungsformen (Granuluin, Gerinnsel) mussen als dritte Form die

HohlkOrper — Cavulum (Wetzel), als vierte die granulirten Haute auge-

reibt werden, von denen die ersteren vor allem bei der Ffillung von Nuclein-

sfiurcn und von Protainiuen durcb Nucleinsfiuren auftreten. Da Mohu-

samennuclem typisch granular gefallt wild, kbnnen die NucieTne nicbt

durchweg nach Fischer nnter die reinen Gerinnselbildner gerechnet werden.

Wie Fischer schon angegeben, kann in it OhO« weder eines der unter-

suchten NucieTne nocb eine der Nucleinsfiuren gefallt werden, fast ganzlich

wirkungslos erweist sich ferner das Formalin. Die alkobolische (3dproc.)

Losung des Sublimates ist an Wirksamkeit der vvasserigen (7 proc.) eminent

uberlegen. Die starkste Wirkung gegen NucieTne und Nucleinsfiuren baben

Alkobol, Eisessig und vor allem, dem letztereu nocb uberlegen, Chloroform-

Alkohol-Eisessig. Die Entstebung der grOsseren Granula erfolgt nicht durcb

appositionelies Wachstum, sondern durcb Verscbmelzung von kleineren;

die der kleinen wahrsebeinlieb durcb Verschmelzurig von Globuliten. Bei

der Platinffillung von lOproc. HeringsmilchnuclelnsSure vvurden Granula

beobaebtet, die einerseits concentriscbe Schicbtung ibrer peripheriseben

Zone zeigten, andererseits Differenzirung in einem dichteren, scbalenffirmigeu

peripheriseben und einem weniger dichten centralen Teil, Verbfiltnisse.

welche ebenfalls zu der von F'lSCHER anf andere Weise an soliden homo-

geuen Grauulis hervorgebrachten Spiegelffirbnng fiihren mussen. Die con-

centrische Schichtung kann nicht als zwingender Beweis fur ein apposi-

tionelles Wachstum angeseben werden. Poll.

H. Lnndolt, Ueber die Innervation der Tbrfinendruse. Pfluger’s Arch.

Bd. 98, S. 189.

Es ist sicber. dass im N. lacrymalis vom 1. Aste und im N. sub-

cutaneus malae vom 2. Aste des Trigeminus sekretorisclie Fasern fur die

Tbrfinendruse verlaufen. Durcb kliuisebe Beobachtungen (Golpzieber)

sind jedocli sclion seit langetn Zweifel daruber aufgetaucbt, ob diese Fasern

aucb dem Trigeminus entstammen, oder nicht vom Facialis dem letzteren

zugefuhrt werden, da bei Facialislabmungen, die durch Schfidiguug des

Nerven central vom Ganglion geniculi bedingt wareu, beim Menscbcn viel-

facb Yersiegen der Thrfinen beobaebtet wurde. Verf. stellte seine Ver-

suche beim Kaninchen an, das nebeu der eigentlicben Tbrfinendruse am

temporaleu Angenwinkel nocb die Harder’sche Druse am nasalen Winkel

besitzt. deren milcbiges Sekret die Beobachtung wesentlicb erleicbtert. In

der That erwies die Reizung des Facialis kurz nach seinem Austritt aus

dem Gehirn, sowie seine Durcbscbneidung an derselben Stelle, dass niit

diesem Nerven die Fasern fur die Thrfinendruse verlaufen. Weitere Ver-

suche zeigten, dass sie am Ganglion Geniculi in den N. petrosus super
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firialis major Obertreten, und weiterhin I asset) sie sicli im N. maxillaris

superior, nur bei wenigen Tieren auch im N. ophthalmicus wiederfinden.

Auch einige bestatigende Versuche ain Affen wurden angestellt.

M. Lewandowsky.

E. Xierenstein und A. SchifT, Ueber die Pepsinbestimmung nacli Mktte
und die Notwendigkeit ihrer Modilikation fur kiinische Zwecke. Bert,

klin. Wochenschr. 1903, No. 12.

Die Mette’sche Methode beruht darauf, aus der Lange, in der ein in

ein Glasrobr eingeschlossener coagulirter Eiweisscylinder an seinen Enden

gelfist wird, die peptische Kraft einer Lfisuug, in der er sich befindet, zu

bestimroen. N. und Scb. fanden nun, dass die Methode brauchbare Re-

sultate giebt, wenn man mit reinen Pepsinlfisungen arbeitet, unzuver-
ISssige jedoch, wenn man den Eiweisscylinder in Mageninhaltfiltrate

bringt, um deren YerdauungsvermOgen zu ermitteln. Bei diesen nfimlich

zeigt sich, dass mit Verdauungs-SalzsSure angestellte Verdauungen weit

energischer verdauen kOnnen als der unverdfinnte Inhalt, trotzdem dass

diese procenlisch weniger Pepsin enthalten. Die Verff. ffihren dies auf

ini Mageninhalt enthaltene Substanzen zurfick, die die Verdauungskraft des

Pepsins beeintrllchtigen. — Die verdauungshindernde Fahigkeit ist nun bei

verschiedenen Magensfiften verschieden. Stark hindernd wirken die Magen-

inhalte von Carcinoraen, Magenkatarrhen, Achylie, Hypaciditfiten; schwache
Behinderung der Verdauung zeigen die bei Hyperaciditaten und Hyper-

sekretionen. Die Ursache der Behinderung scheint in der Gegenwart des

Kochsalzes und der Ifislichen Kohlehydrate gegeben zu sein.

Man kann den Effekt der verdauunghindernden Substanzen ausschalten

(lurch geeignete Verdunnung des Mageninhaltes, und zwar ist er 'bei

IBfacber Verdunnung stets eliminirt. Die Verff. empfehlen daher bei

Uutersuchung auf die Verdauungskraft von MagensAften, diese erst auf das

lfifache zu verdiinnen und die Verdunnung in Rechnung zu setzen.

A. Loewy.

W. Meyerhoffer, Die cbemisch-physikaiische Bcschaffenheit der Heil-

quellen. Hamburg u. Leipzig 1902.

In diesen) vor der Karlsbader Naturforscherversammlung gehal tenet)

Vortrage giebt M. zunachst in Kurze eine Darstellung der Lebre vom
osmotischeo Druck und der Jonentbeorie und entwickelt dann, wie die

neuen Vorstellungen uns zwingen, unsere Anschauungen uber die Be-

schaffenheit der Heilquellen zu Andern. — Die bisherige Zusammenstellung

der analytisch gefundeuen Bestandteile der Quellen zu Salzen — die stets

eine ziemlich willkurliche war — muss einer Angabe fiber die Menge der

vorhandenen g-Jonen weichen, da ja die neue Theorie die Existenz der

einzelnen Eiemente oder Radikale im freicn Zustande in der Lfisung an-

nimmt. Allerdings bieten sich auch hier Schwierigkeiten, da nicht a lie

Bestandteile der Lfisungcn vol Island ig in Jonen dissociirte sind, und da

man bei koblens&urereichen Wassern betreffs der Uuterbringung der nicht

als Carbonat vorhandenen Kohlens&ure noch koine sichere Grundlage hat.

— Jedenfalls halt M. aber die moderne Anschauung ffir einen Fortschritt

46*
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gegenuber der Alteren. — Zurn Schluss bespricht M. Differenzen zwiscben

den natfirlichen und kiinstlichen Mineral wAssern, wodurch vielleicbt Diffe

renzen der Wirkung sich ergeben konnten. A. Loewy.

A. Oswald, Ueber jodirte Spaltungsprodukte des Eiweisses. Beitr. z. chem.

Physiol u. Pathol. Bd. 3, S. 391.

Um die jodbindende Gruppe des Eiweissntolekuls kennen zu lenten,

hat Verf. sowohl kiinstlich jodirtes Eiweiss (aus Huhnerei), wie natur-

licbes Jodthyreoglobulin mit sd. MineralsAure und Barytwasser hydro-

lysirt. aber in keinem Falle constant zusanimengesetzte oder charakie-

risirte Spaltprodukle erhalten ktinnen. Ebensowenig fuhrte Pepsin- oder

Trypsineinwirkung zum Ziel, auch nicht hei den int folgenden beschriebenen

Jodalbmnosen. — Als Ausgangstnaterial dienten die nach E. P. Pice's

Verfahren isolirten Fraktionen des kAuflichen Witte Peptons; die Jodirnng

der letztereu geschah teils nach Kurajeff (Ztschr. f. physiol. Chem.

Bd. 20, S. 462), teils nach Blum und Vaobel. Die Jodalburaosen bilden

hellgelbe NiederschlAge, leichtlOslich in Alkalien, unlOslich in verdunnter

SAure; sie zeigen die Reaktion der Proteuistoffe ausser der Probe von

Millon und Adamkiewicz. Sie geben an AgN03 ,
sowie an salpetrige

Satire kein Jod ab, wohl aber an concentrirte HNOs ;
sie enthalten keiuen

blcischwArzenden S mehr. Ihre Zusainmensetzung ist itn Mittel nach Ab-

zug der in alien PrAparatcn vorhandenen Asche fur:

1

c
1

11

1

N
i

S
1

J

Jodprotalbumosc . . . . 4G.55 5.72 15,20 1,52 12,48

Jodheteroalburaosc . . . 40,22 5,59 15,54 1,59 10,27

Jodalbumose d. Praktion A. 46,58 5,87 15,20 1,82 12,21

Jodalbutnose d. Fraktion B. 46,51 6,02 15, 1G 1,45 14,67

Jodalbumose d. Fraktion C. 46,97 6,57 l |
1,07 14,87

Wfihrend sich sanimtliche Albumosen aus ihren alkalischen LCstingen

leicht durch EssigsAtire fallen lassen, scheidet sich aus entsprechend

jodirten Pep ton I flsu ngen durch Zusatz von EssigsAure mir ein niinimaler

Niederschlag aus, der von einer nicht nAher chacakterisirten abiureten

Substanz (.) = 20,33—22,79 pCt.) herriihrt; im Filtrat desselben floden

sich die Jodpeptone, die aber nicht in analysirbarer Form erhalten werden

konnten. — Bezuglich des Ortes des Jodeintrittes i in Albumin stellt Verf.

folgende Ueberlegung an. Nach Pick’s Ermittelungen liefert die Hetero-

albuntose bei der Kalischinelze keinen Geruch nach Skatol und bei der

Hydrolyse nur sehr wenig Tyrosin, wAhrend die Protalbumosc gerade ent-

gegengesetztes Verhalten zeigt. Daraus ergiebt sich, dass weder die

Tyrosin-, noch die Iudolgruppe die alleinigen TrAger des Jods sein kSnnen.

deun heide Fraktionen binden annAhernd gleichviel .lod. Neuberg.

A. de Jong, Lienale LeukAmie bei eineni funf Wochen alten Kalbe

Virchow’s Arch. Bd. 173, S. 511.

Bei einetn funf Wochen alten Kalbe, das unter DiarrhCen und Atem-
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besehwerden zu Grunde ging, ergab die Autopsie eine starke VergrOsserung

der Milz, deren Gewicht */60 des gesammten Korpers betnig. Die Milz

war fest, zeigte in rotbrauner Grundsubstanz viele rundliche prominircnde

weisse Massen. Das Knochenmark der Rfihrenknochen war rosa gefarbt.

Das, alierdings erst post mortem untersuchte, Herzblut ergab 400000 rote

und 30000 weisse Blutkfirperchen in 1 cmm. Dabei waren hauptsfichlich

die grossen mononuclefiren Leukocyten vermehrt. Die Milz zeigte zahl-

reiche gefassarme, nekrotische Herde und grosse Blutungen, Lvmpbdriisen

und Knochenmark waren im Wesentlichen normal. Verf. ist geneigt, den

Pall als reine lienale LeukAmie aufzufassen, die congenital entstanden war.

M. Rothmann.

Fr. r. Reus* de Buthony, Einige Bemerkungen zur Entstebung und Be-

deutung gewisser wandloser Gehirncysten. Orvosi Hetilap 1902.

Verf. bewcist durch zablreiche Versuche, dass in grOsseren Gehirn-

stucken, die einer direkten Einwirkung von 96proc. Alkohol ausgesetzt

waren, sich sehr leicht die von ver.schiedenen Autoren zu wiederholten

Malen beschriebenen Oysten bildeten, besonders wenn die weggelegten Ge-

hirnstucke stark blutreich und feucht waren (z. B. das Gehirn der im

paralyti8cben Anfall verstorbenen Individuen oder der mit Morphium

vergifteten Tiere), hingegen an den in anderen Hartungsflussigkeiten ge-

birteten oder an den in 98proc. Alkohollfisung geh.Arteten kleineren Stucken

eine Cystenbildung nicht zu beobacbten war. Infolgedessen sind die Ge-

hirncysten oft bloss als Kunstprodukte aufzufassen, daher soli bei der

Beurteilung solcher Oysten, die besonders nach Alkoholhartung beonachtet

warden, die grflsste Vorsicht geubt werden. Die Ursache der Cysten-

entsteliung ist der Stockungs- und nicht der Schrumpfungseigenschaft des

Alkohols zuzuschreiben. J. Houig.

K. Preleitner, Zwei Falle von angeborenem partiellem Claviculardefekt.

Wiener klin. Wochenschr. 1903, No. 3.

P. beobachtete bei einem 12jahrigen Knaben und bei dessen 8j5hriger

SchweBter eine angeborene Missbildung beider Schlusselbeine. Dieselben

waren in ihrer ganzen Lange und in normaler Dicke eutwickelt, und nur

durch eine symmetrisch an der Grenze des mittleren und ausseren Drittels

gelegene Trennuugslinie in je zwei Teile gcteilt. An der Trennungsstelle

bestaud abnorme Beweglichkeit. Es gelang, die Schultern nach vorn bis

zur Berubrung einander zu nahern. Hielt man die Schultern in dieser

Stellung und beobachtete nun das Verhalten der „Fragmente“, so sab man,

dass dieselben beiderseits je einen nach oben spitzeu Winkel einschlossen,

dessen Scheitel bedentend fiber der geraden Verbindungslinie der beiden

tielenkflAchen einer Clavicula lag, dass also die Annahererung der Schultern

dadurcb ermfiglicht wurde,' dass die beiden Teile nach oben auswichen.

Joach i ms t hal.

Digitized by Gpogle



726 Hochkneoo. — SciIOI.ZK. No. 43.

Hochenegg, Resultate bei operativer Behandlung carcinomatfiser Dick-

darmgesckwiilste. Arch. f. klin. Chir. 1902, Bd. 68, 1.

H. berichtct fiber 283 Dickdarmgeschwiilste, von denen 194 radikal

operirt wurden rail 33 Dauerheilungen (= 16 pCt.).

10 Palle betrafen das Coecum, wobei sick eiumal 5 Monate nach der

Operation ein zweiter Tumor im Mastdarm (zweiter priniSrer? Dissemination

durch den Darmkanal?) nachweisen lasst. Bci Fallen mit Ileussymptomen

bat sicb H. folgendes Verfahren bew&hrt: Vorlagerung des Darmes mit

dem Carcinom vor die Bauchdecken, nach einigen Standee Entleerung des

gespannten Darmes durch ein Glasdrain, nach 10 Tagen etwa erst Kadik.il-

operation (vergl. v. Mikulicz). Die Divergeuz der Mortalitatsresultate bei

den verschiedenen Autoren liegt zunachst nicht in der Auswahl der F&lle.

sondern in der Operationsmethode, unter denen die sacrale noch immer

die beste ist. Unger.

Schulze, Beitrag zur Lehre von der otogenen Menigitis, auf Grund von

Beobachtungen in der Universit&ts-Ohrenklinik zu Halle a. S. Arch. f.

Ohrenheilk. 57. Bd., S. 281 u. 58. Bd., S. 1.

Der Mitteilung des Verf.’s liegen 31 Falle reiner, nicht mit anderen

intracraniellen Erkrankungen complicirter otogener Meningitis purulenta

zu Grunde. Verf. bespricht ausfuhrlich die an den einzelnen Kranken

aufgefallenen Kraukheitssymptome und spricht sich dahin aus, dass die-

selben fur sich allein nichts fur eine eiterige Meningitis Charakteristisches

bieten; nur das gleichzeitige Auftreten einer Reihe von Symptomen erroflg-

liche in ausgeprochenen Fallen die Diagnose. Der Ansicht Schwartze’j,

dass das Hinzutrcten schwerer StSrungen des Sensoriums mit klonischeu

und tonischen Spasmen der Extremitatenmuskcln oder halbseitige Lahmung

die Diagnose zweifellos gestalten, schliesst. sich Verf. ohue Wei teres an

Von ganz hervorragender Bedeutung fur die Diagnose der Meningitis ist,

nach Verf., die Lumbalpunction und zwar sei der Bakteriengehalt des

durch dieselbe entleerten Liquor cerebrospinalis ausschlaggebend, wihrend

eine Trubung des Liquors wohl in jedem Falle suspect und die nachge-

wiesene Vermehrnng der Leukocyten geeignet sei. die Prognose zu truben

und den Verdacht einer eiterigen Meningitis aufkommen zu lassen. jedocb

nicht in alien Fallen mit Sicherheit fur dieselbe beweisend sei. — Bezug-

lich der Frage, wie man sich bei einuial festgestellter eiteriger Meningitis

in therapeutischer Hinsicht am zweekmassigsten zu verhalten babe, spricht

sich Verf. dahin aus, dass eine nicht durch Leukocytenvermebrung be-

dingte Trubung allein nicht von einem operativen Eingriff abhalten soil*.

Selbst die durch mikroskopische Untersuchung festgestellte Vermehrung

der Leukocyten in der SpinalflQssigkeit kOnnen keinen Grund abgeben zur

principiellen Ablchnung einer sonst durch den Ohrbefund oder den Allge

meinzustand ind icirten Operation. Feste, das'Vorgehen des Arztes in

jedem Falle bestimmende Kegeln lassen sich, nach Verf., ubrigens gegen-

uber der otogenen Meningitis nicht atifstellen; es sei ebenso verkehrt, in

jedem Falle von Meningitis noch zu operiren, wie es nach den neueren

Erfahrungen nicht mehr regelrecht sei, in jedem Falle an einem gunstigen
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Ausgange zu zweifeln und deshalb von vornherein die HAnde unthAtig in

den Schooss zu legen. Schwabach.

Onodi, Die Rindencentren des Geruches und der Stinimbildung. Arch,

f. Laryngol. u. Rhinol. Bd. 14, H. 1.

Unsere Keuntnis iiber die Riechnerven und deren Centren, uber den

Faserverlauf sind bisher von patholngisch-anatomischer Seite nur wenig

erganzt. Dieselben lasscn sich jedoch rait den vergleichcnd-anatoinischen

Resultaten in Einklang bringen und erlauben den Schluss, dasa das Riech-

centrum beini Menscben im Gyrus hypocampi und im Uncus zu suchen

sei. Die klinischen Erfahrungen zeigen, dass Lasionen daselbst Storungen

und Verlust des Gerucbssinns hervorrufen, dass eine partielle Kreuzung

der Riechfasern im Grosshirn besteht und dass eine Association zwischen

den Riechcentren und dem cortikalen Trigeminusgebiet nicbt ausge-

scblossen ist.

Die Frage des Rindencentrums der Stimmbildnng ist aucli noch nicht

gelOst, da wir den Sitz desselben genuu zu bezeichnen nicht im stande

sind; auch das Verhaltnis der Rindencentren zu dem subcerebralen Pho-

nationsgebiet ist unbekannt. Auch ist die Bedeutung der Rindencentren

durch die Experimente beeintr&cbtigt, da ihre Exstirpation in der Pbonation

keine Veranderung hervorruft. Trotzdem besitzen sie sicherlich ebenso

wie die andereu Riudencentren eine physiologische und pathologische Be-

deutung. W. Lubl inski.

R. Koch, Die BekAmpfung der Malaria.

T. Frosch, Die MalariabekAmpfung in Brioni (Istrien).

Uludau, Die BekAmpfung der Malaria in Puntacroce.

Yagedes, Bericht uber die Malariaexpedition in Deutsch-Siidwest-Afrika.

Ollwig, Die BekAmpfung der Malaria.

B. (tosio, Die BekAmpfung der Malaria in der Maremma Toscana.

E. Martini, Ueber die Verhfitung eines Malariaausbruches zu Wilhelms-

baven. Zeitschr. f. Hyg. Bd. 43, H. 1.

Obige Versuche, die Malaria zu bekAmpfen, sind nach eiuheitlichen

Gesichtspunkten vorgenoinmen worden, sie wurden von R. Koch selbst

geleitet, und bei ihnen lediglich eine Vernichtung der Malariaparasiten im

Menscben durch Aufsuchen der Kranken und deren grundliche Heilung

angestrebt, so dass die von Koch fQr die BekAmpfung von Infektions-

krankbeiten aufgestellten Maximen, Vernichtung des Infektionsstoffes im

inficirten Organismus ausschliesslicb befolgt wurde. Diesen Weg gab Koch
bereits bei Beginn seiner Studien der Malaria als den allein wirksamen

und gangbaren an. Dass er durchfuhrbar sei, batte er seiner Zeit in

Stephansort bewiesen. Von den Gegnern dieser Methode der Malaria-

bekAmpfung war aber stets bervorgehoben worden, dass die VerhAltnisse

in Stephansort so exceptionelle seien, dass die dort gemachten Erfahrungen

keineswegs verallgemeinert werden durften. Obige Arbeiten lehren nun,

dass es thabsachlich moglich ist, die Malaria dadurch einzudAmmen, dass

man bei Malariakranken das Blut von Parasitcn frei macht, so dass die

Stechmucken keine Parasitcn in sich aufnehmun und somit auch nicht auf
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andere iibertragen kOnnen. A lie Experiroentatoren haben absichtlich Schntz-

maassnahmen gegen Miicken nicbt herangezogen. Am interessantesten von

alien Versuchen ist der von Ollwio in Dar-es-Salam ausgefiihrte, indem

hier die Bekftmpfung in einer grtisseren Stadt, in der die Bevblkerung

dauernd fluktuirt. unternommen wurde. Dank dem energischen und sysie-

matischen Vorgehen ist es aber Ollwio gleichwobl gelnngen, die Malaria

innerhalb eines Jahres wesentlich einzud&mmen, und zwar ist ihm dies

oline Unterstutznng von medicinisch geschulten Assistenten gelungen. Es

erscheint durch die Arbeiten erwiesen, dass es mdglich ist, ohne Be-

k&mpfung der Mucken die Malaria dadurch einzud&mmen, dass die Kranken

aufgesucbt und dann gebeilt werden. Ob allerdings diese immerhin nur

langsam zum Ziele fuhrende Metbode es endlich dahin bringen wird, dass

die Malaria vollkomraen ausgerottet wird, das wird davon abhangen. dass

ibro Anwenduug mebr und mehr verallgemeinert wird, dass nicbt nur

einige Bezirke herausgegriffen und malariafrei gemacht werden. Diese

durften, falls nicht durch dauernde Ueberwachung der erzielte Erfolg fest-

gehalten wird, in kurzer Zeit wieder verseuchen, sobald Zuzug aus Malaria-

gegenden erfolgt. Diese Gefahr aber wird mit der Zunahme des Handels

und Verkehrs immer grosser. Es erscbeint daher bei der praktiscben Be-

kSmpfung der Malaria nicht wunschenswert, sich lediglicb anf die Ver-

nichtung der Parasiten ira Menschen zu beschranken, sondern man wird

auch alle Mittel, welche eine allniahlir.be Vermindcrung der Muckenplage

bewirken, soweit dies augangig ist, zur Unterstutznng der Bekampfung der

Malaria mit heranziehen. H. Biscboff.

1) P. Carnot et P. Josserand, Sur la valeur hemostatique de ('adrena-

line. Soc. de biol. 1902, No. 33.

2) F. Battelli, Quant ite de substance active contenue dans les capsules

surrenales de difffirentes especes animates. Ebenda. No. 25.

3) Derselbe, Transformation de l’adrenaline dans Porganisme. Ebenda.

1903, No. 37.

1) Die gefSssverengernde und dementsprechende hamostatische Wirkung

des Adrenalins auf SchleimbSute ist allgemein anerkannt und praktisch

in der Ophthalmologic und Rhinologie verwertet. Anders stebt es mit

der Frage, ob Einspitzungen von Adrenalin im Allgemeinen blutstillend

wirken, also Intestinalblutungen, Blutbrechen, Blutspeien u. dergl. zum

Stillstand bringen konnen; hier durften wohl grosse Zweifel berechtigt

sein. Die Verff. haben nun an Meerschweinchen, Kaninchen und Hunden

entsprechende Versuche gemacht und koramen im Ganzen zu einem nega-

tiven Resultat. Zur Verwendung kamen zwei recht wirksame PrSparae,

das bekannte amerikanische von Takamine und cin franzosisches von

Alboni; es warden immer nur Mengen injicirt, die keine Vergiftungs-

erscheinungen verursachten.

Injicirt man Adrenalin intravenfls, so beobachtet man eine sehr schnell

vorubergehende Blutdrucksteigerung; von einer einigerroaassen andauernden

hiimostaliscben Wirkung auf den Darm u. s. w. ist keine Rede. Bei sub-

kutaner lujektion selbst grosser Dosen steigt der Blutdruck nnr ganz aus-
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nahmsweise, die Gefisse der Brust- und Baucheingeweide bleiben imver-

andert; bei Hamnptoe u. dergl. ist daher von subkutanen Adrenalininjektionen

nichts zu erwarten. Diese subkutanen Injektionen grdsserer Dosen ver-

ursacben ubrigens leicht Albuminurie und selbst Anurie. Bringt man die

Adrenalinldsung direkt auf die Magen- oder Darmscbleimhaut, so kommt
es wobl zu einer Gefassverengerung, die blutstillende Wirkung aber ist

keine sebr hervorragende. Was die Leber anlangt, so sieht man bei In-

stillationen oder Injektionen mit schwacben Ldsungen kaum eine Wirkung.

Erst wenn man grOssere Dosen verwendet und einige Zeit nach der In-

jektion wartet, kann man eine Abbiassung des Lebergewebes beobachten;

doch ist dieselbe lange nicht so intensiv, wie beispielsweise nacb Gelatine-

injektionen. Auch bei Nieren, Nebennieren und bei der Lunge waren

nach Injektionen ra&ssig starker Adrenalinldsungen keine irgendwie be-

trAchtlichen blutstillenden Wirkungen zu erzielen.

2) Die Menge des Adrenalins in den beiden Nebennieren ein und des-

selben Tieres ist ann&hernd gleicb. Tiere derselbrn Species und von dem-

selben Gewicht haben ebenfalls in ihren Nebennieren ungef£hr dieselbe

Menge Adrenalin. Untersucbt man Pflanzen- und Fleiscbfresser, so sieht

inau, dass der Adrenalingehalt durcb die Art der Nahrong nicht bedingt

wird. Auf 1000 Kilo KOrpergewicbt berechnet, giebt Hammel 0,115 bis

0,121 g Adrenalin, der Hand 0,060—0,106, das Kind 0,074—0,077 g.

3) Injicirt man einem Tiere Adrenalin, so steigt bekanntlich der Blut-

druck, doch halt diese Steigerung nur kurze Zeit an; injicirt man selbst

grdssere Mengen intravenOs, so sinkt schon nach hOchstens vier Minuten

der Biutdruck zur Norm bezw. unter die Norm. Nach kleinen Dosen

kann man das Adrenalin im Blut nach dem Sinken des Blutdrucks nicht

mehr nach wei.sen, wohl aber nach Injektion grOsserer Mengen; ja es ge-

lingt sogar, durch Einspritzung dieses Blutes in die Venen eiues anderen

Tieres bei letzterem wiederum eine Drucksteigerung hervorzurufen. Sicher

ist aber, dass der Biutdruck unter die Norm sinkt, trotzdem noch betracht-

liche Mengen Adrenalin im Blute enthalten sind. Die Ursache fur dieses

eigentumliche Yerhalten liegt darin, dass das Adrenalin sich im Organismus

in einen weniger giftigen und weniger wirksamen KOrper verwandelt, den

Verf. mit dem Namen „Oiyadrenalinu bezeichnet. K. Kronthal.

E. J. Stolkind, Beitrag zur Casuistik der gleichzeitigen Rrkrankung an

Influenza und Abdominaltyphns. Centralbl. f. inn. Med. 1903, No. 33.

In einer Wohnung, in der zwei Personen an Typhus und zwei audere

an Influenza erkrankt waren, wurde eine 36j5hrige Frau von einer akuten

infektionskranklieit befallen, deren gymptome teils auf Influenza, teils auf

Unterleibstyphus hinwiesen. Es musste eine Mischinfektion angenommen
werden, nameutlich da sich im Sputum nur die Pfeiffer’schen Influenza-

bacillen fanden und sich bei der Untersuchung des Blutes gegeniiber reinen

Culturen von Typhusbacillen innerhalb der ersten 24 Stunden eine stark

ausgesprochene Agglutination bei einer Verdunnung von 1 : 10 und 1 : 50

nachweisen Hess. L. Perl.
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H. Sfhandelbauer, Behandlung von Darnikatarrhen mit Tannigen. Wiener

rued. Presse 1902, No. 27.

Das Tannigen hat sich Sell, in vielen Fallen als ein sehr prompt

wirkendes Mittel, specie] 1 bei subakuten und clironischen Knteritiden der

Erwachscnen, wie auch bei den verschiedenartigsten Darmerkrankungen

der Sluglinge, specie) 1 bei der so sehr gefurchteten Sommerdiarrhoe, er-

wiesen. Der grOsste Vorteil dieses Medikamentes besteht darin, dass es

niemals die Magenschleimhaut angreift und dass deshalb die Kranken. die

es nebnien, in ihrem Appetit nicht sebadlieh becinflusst werden. Was die

Dosirung des Mittels anlangt, so giebt man Erwachsenen zweekmassig im

Beginne der Erkrankung eiuige grOssere Dosen von 0,5 g (Kindern ent-

sprechend weniger), um im weiteren Verlaufe die Gaben zu verringern.

Im Allgemeinen ist es wunschenswert, auch nach Nachlass alter Erschei-

nungen das Mittel in kleinen Dosen noch einige Wochen nehmen zu lassen.

Meistenteils schwinden die Krankheitscrscheinungen im Darm bei Tannigen-

medikation am 3.-6. Tage. Nur in schweren Fallen halten sie etwa bis

zum 10. Tage an. Carl Rosenthal.

A. Johannessen, Die Sauglingssterblichkeit in Norwegen. Jahrb. f.

Kinderheilk. Bd. 56, S. 253.

Fur die Jahre 1876—1898 weist Norwegen unter den europaischen

Landern die geringste procentische Sterbliclikeit der Kinder unter 1 Jahr

auf, namlich 9,8 pCt. Diese gunstige Lage verdankt Norwegen dent Um-

stande, dass die Mutter zumeist selbst ihre Kinder stillen und dass auch

die kunstlich ernahrten; selbst die Haltekinder, gewfthnlich gut verpflegt

werden. zumal frische Milch an den meisten Orten leicht zu beschaffen ist.

Wo die besten Bedingungen fur eine gute Ernahrung vorhauden sind,

namlich in den Landdistrikten. ist auch die Mortalitat eine besonders

niedrige, 8,68 pCt.; wahrend in den Stadten allein, ohne die Landdistrikte,

die Mortalitat 13,04 pCt. betrug. — Ein Vergleich der Sterblichkeit in den

Jahren 1881—85 und 1886—90 zeigt in dem spateren Lustrum ein Sinken

der Mortalitat, deutlicher in den Landdistrikten als in den Stadten er-

kennbar. — Ebenso wie in alien anderen Landern ist fur Norwegen eine

grOssere Sterblichkeit unter den Knaben als unter den Madchen zu beob-

achten (10,61 pCt. : 8,94 pCt.). — Die Sterblichkeit der unehelichen Kinder

allein betrng fur die dahre 1876 — 98 15,03 pCt., die der chelichen allein

9,36 pCt.; wahrend die der ehelichen nun in den Jahren 1896—98 auf

8,83 pCt. abgenommen hat, ist die der unehelichen auf 17,08 pCt. ge-

stiegen. Dieses Steigen ist wesentlich duich die Znnahme von Todesfallen

unter den unehelichen Kindern in den Stadten verschuldet. Dieses Ver-

halten ist deshalb von Interesse, weil die Anzahl der unehelichen Kinder

ungefahr zusamnienfallt mit der Anzahl der kunstlich ernahrten, so dass

das Sterblichkeitsprocent fur die unehelichen Sauglinge in den Stadten im

grossen und ganzen einen Ausdruck giebt fiir die Anzahl von Todesfallen

unter den kunstlich ernahrten Kindern. — Das Verhaltnis der Mortalitat

swischen ehelichen und unehelichen Kindern ist im ersten Lebensmonat in

den Stadten weniger uugunstig als im zweiten Monat; namlich 1 : 2 im
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ersten, 1 : 3 im zweiten Monat. Es erkl&rt sich dies daher, dass in dieser

Zeit ein grosser Teil der unehelichen Kinder, der bis dahin Brustnabrung

erhalten hat, in Pflege gegebeti wird. In den Landdistrikten ist der Unter-

srhied der Sterblichkeit zwiscben ehelicben und unehelichen Kindern an-

fangs 1 : 1,5 pCt., sinkt dann zu Gunsten der unehelichen, bis endlich im
10.— 12. Monat die Sterblichkeit der unehelichen auffklliger Weise kleiner

wird als die der ehelichen. — In Norwegen findet i hi Gegensatz zu den

meisten anderen L&ndern nur eine wenig erhebliche Zunahme der Todes-

falle unter den SAuglingen in den Monaten Juli bis August statt. Eine

genauere Analyse zeigt, dass diese Zunahme lediglich auf Rechnung der

Stadte kommt, und dass es in den StHdten wiederum ganz vorwiegend die

unehelichen Kinder sind, welche von dieser erbOhten Sterblichkeit in den

Sommermonaten betroffen werden. In den Landdistrikten ist in den Monaten

Juli— August die Mortalit&t geringer als in den Monaten Januar— Marz,

sogar auch unter den unehelichen SHuglingen. — Es ist die ein neuer

Beweis fur den Rinfluss der ErnRhrung auf die MortalitSt der SHuglinge.

— Zum Schluss giebt Verf. eine interessante Darstellung der S&uglings-

sterblichkeit in einzelnen Kirchspielen Norwegens von 1686 bis zum Aus-

gange des vorigen Jahrhunderts. Stadthagen.

liering, Analyse des Pulsus irregularis perpetuus. I’rager med. Wocheu-
scbrift 1903, No. 30.

Die zu einem kurzen Referate ungeeignete Arbeit fubrt zu dem Er-

gebnisse, dass der PuIsiir irregularis perpetuus sich auf eine Irregularity

des Herzens myogenen Ursprungs zuruckfiibren lftsst; da sie durch „Eztra-

reize“ hervorgerufen wird, so l9sst sie sich cntsprechend der vom Verf.

vorgeschlagenen Bezeichnung als eine „myoerethischeu Unregelmassigkeit

auffassen. Schaefer.

A. Siewert, Ein Fall von congenitaler Bronchiektasie mit gleichzeitigem

Situs viscerum inversus. Russkij Wratsch 1902, No. 38.

Der 21 jahrige Patient litt seit fruhester Kindheit an h9ufigen Husten-

anfallen und entleerte dabei jedesmal */,— >/, Gias eitrigen Sputums (ohne

T. B. und elastiscbe Fasern). Durch die physikaliscben Untersuchungs-

methoden wurde unterhalb der linken Clavicula ein Hohlraum festgestellt.

Diese Entwickelungsanomalie war combinirt mit complctein Situs inversus

viscerum. M. Urstein.

Th. Axenfeld und E. Scliiirenberg, I. Anatomischer Muskelbefund bei

angeborenem Abduktiousmangel ohne sekundSres Schielen, sowie bei an-

geborenem Beweglichkeitsdefekt nach oben. Klin. Monatsbl. 1901, Nov.

Die Verff, konnten aufs neue den Beweis liefern, dass ein congenital

vdllig unbeweglicher Muskel doch wohl ausgebildet sein kann; bei einem

10j9hrigen sonst vOllig wohlgebildeten Mndchen mit fast nach unten ge-

richteter Augenstellung fanden sich gut ausgebildete, doch stark nach

ruckwHrts gelagerte Musculi Rect. sup. Doch auch nach der Verlagerung

reap. Operation fand sich uicht eine Spur aktiver Beweglichkeit nach
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oben. — In einem anderen Falle, 18jahriger Gyronasiast, bestand seit

Kindheit die Unfahigkeit, das linke Auge nach links zu abduciren, mit

tadel loser binocularer F.instellung beim Blick gcradeaus und in der rechten

Blick feldhal fte. Pis land sicb an der fur den Rectus externus bekannten

Insertionsstelle ein in gleicher Ricbtung verlaufendes und dem Muslcel an

Breite entsprechendes, ziemlich starkes, der Sklera festanhaftendes Band

von gelblicb-grauer Farbe und erkeblicher ElasticitSt (elastisches Gewebe).

Diese Fixation war itn stande, eine Sekundfircontraktur und eine Scbiel-

stellung zu verhindern.

II. Angeborene Retraktionsbewegungen.

Die Verff. vennehren die 15 in der Litteratur beschriebenen Fille

von angeborener Retraktionsbewegung um einen neuen, in welcheni ebeo-

falls das typische Bild bestand, n&mlich ein vollst&ndiges oder fast voll-

st&ndiges Fehlen der Abduktion und Piinlreten der Retraktion (Pinophthal-

mus) beim Versuche der rnehr oder weniger erhaltenen Adduktinn.’ Von den

17 Fallen sind 12 linksseitig, ciner doppelseitig und 4 rechtsseitig. Als

Ursache fur ihren Fall nebinen die Verff. eine nach binten verlagerte In-

sertion des Internus an. Bei der Retraktion tritt auch gewOhnlicb eine

V'erengerung der Lidspalte ein. S. Kaliscber.

II. Nathan, Ueber einen Pall von Tetanie mit trophiseben StOrungen ini

Bereiche des N. medianus. Prager roed. Wochenschr. 1902, No. 2.

Bei einer 26j:thrigen Arbeiterin, die nach ihrer Entbindung an Tetanie

mit spontanen AufAlleti in Armen und Beinen lift, trat im Verlauf der Tetanie

links eine Cataracta incipiens auf und trophische StOrungen im Bereich des

rechten und linked N. medianus, so Substanzverluste an deu Etidphalangen

der Mitteltinger und SensibilitiitsstOrungen Wahrend Haarausfall und Ver-

anderungen an den Nageln haufiger bei Tetanie beschrieben sind, teamen

so lokalisirte StOrungen trophischer Natur und der Sensibilitat bisher niebt

zur Beobacbtung. S. Kaliscber.

Schmitt, Beitrag zur Myositis ossificans traumatica. Deutsche militfrkrttl.

Zeitschr. 1901, Nov.

Der Verf. teilt funf Falle von ossificirender Myositis im Musculus

brachialis internus sinister mit, welche nach BajonettstOssen entstand. Pit

ist der Ausicbt, die schon andere Autoren geaussert haben, dass die Ent-

stebung dieser Affektion ihren Ausgang nimmt von einer Blutung in das

Muskelgewebe, welcbe zu entziindlicher Gewebsneubildung mit dem Aus-

gang in Knochenbildung fiihrt. F.s handelt sich um frei bewegliche Ge-

schwulste, welcbe sich deutlich vom Knochen und vom Periost abgrenien

lassen und mit deren Entsteliung das Periost nichts zu schaffen hat. Bei

der Behandlung ist die operative Beseitigung das radikalste Mittei, es er-

folgen dann sebr selten Recidive. Indessen kann auch unblutig verfabren

werden: es gilt dann vor allem die Contraktur zu verhuten und dies ge-

schieht durch heisse I.uft- und Wasserb&der mit nacbfolgender Anlegung

der Gummibiude, deren Wirkung man allmablich steigern kann. Nach
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ihrer Abnahme sind Massage und passive Benegungen vorzunehmen, welche

angenehtn empfunden werden. M. Hrascli.

E. BisehofT, Die patbologische Anatomie der infantilen familiSren spasti-

scheo Spinalparalyse. Wiener k I in. Rundschau 1902, No. 7.

Zwei Hr Oder, ohne neuropatliische Heredil.lt, erkrankten otme Sussere

Veranlassung etwa ini Alter von 10 Jahren an schuell zunehmender Steifig-

keit und SchwSche in den Beinen, im Alter von 15 Jahren konnten sie

nicht mehr gehen. Hit 26 bezw. 27 Jahren bestand eine tetanische Starre

der Beine mit totaler aktiver Unbeweglichkeit, clonische Reflexsteigerung,

der Tonus der Rumpfinnskeln war vermehrt, in den Armen hatte sich eine

geringe Steifigkeit ausgebildet, ihre Bewegungen waren kraftlos, ausserdem

waren vorhanden: bulbare Sprache, Schlingbeschwerden
, Kieferclonus,

Parese der Zunge, Steifigkeit der Halsmuskeln, geringfugige StOrung der

Tastempfindung, Herabsetzung der Schmerzempfindung am ganzen KOrper,

Zwangslachen, Idiotie und Hydrocephalus. Bei beiden Briidern kam es

spftter zu Incontinentia urinae, bei einem zu l’arese des VII. und XII. Hirn-

nerven, Atrophie der Beinmuskeln und Abnahme ihres Tonus ohne Verlust

der Sehnenreflexe. Beide starben mit 29 bezw. 31 Jahren an Tuberkulose.

Die anatomische Untersuchung ergab einen centripetal abnehraeuden Schwund
der Pybahnen, welcher in der Medulla oblongata kauni noch erkennbar ist

und weiter central w&rts g.lnzlich aufhOrt. Im oberen Haismark ist auch

die KIS Bahn ergriffen. Die Goll’schen Strange sind faserUrmer, am meisten

im Haismark; nach der Peripherie bin nimmt diese KrU rankling allmahlich

ab. Die Vorderhornganglienzellen zeigen deutlichen Schwund im ganzen

Mark, in manchen HOhen fehleu sie vollkommen. Auch die Pyramiden-

zellen der Rinde sind rareficirt. M. Br ascii.

K. Hasebroek, Totale Atrophie des M. deltoideus mit vicariirendem Aus-

gleicb der Funktion. Wiener klin. Rundschau 1903, No. 25.

Bei einem 24jabrigen Arbciter hatte sich nach einem Schlusselbein-

bruch eine vollkomroene Atrophie des linken M. deltoideus ausgebildet.

Trotzdem war die Funktion des Armcs wiederhergestellt und der Mann

wieder vollkommen arbeitsffthig geworden. Es bestand, wie die Unter-

suchung zeigte, keine Hypertrophie der angrenzenden Mm. trapezius und

pectoralis; dagegen zeigte eine genaue Analyse der Bewegungen der einzelnen

Muskeln bei der Armhebung zu verscbiedenen HOhen, dass die Mm. supra-

spinatus, der lange Tricepskopf, und bei der hnalen Armhebung der Biceps

und der Coracobrachialis in Aktion traten. Neben andercn im Original

nachzulesenden Betrachtungen legt Verf. in seinem Falle behufs der F.r-

klarung der Erscheinungen einen besonderen Wert auf die Intaktheit der

Schultergelenkkapsel und der Sehne des langcn Bicepskopfes. Begunstigende

Momente fiir den glucklichen Ausgang lieferten noch die fruhzeitige Nach-

behandlung und der gute Wille resp. die Arbeitsfreudigkcit des Kranken.

Bernhardt.
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L. Torok und P. llari, Experimentelle Untersucbnngen uber die Patho

genese der Urticaria. (Aus detn pharmakol. Institut der ungar. Universittt

in Budapest.) Arcli. f. Dermat. u. Sypb. Bd. 65, S. 21.

Durcb Experimente an Hunden suchten die Verff. festzustellen, ob

Stoffe, die, wenn sie iro Blute kreisen. erfahrungsgemass hAufig eine Urti-

caria veranlassen, nicht auch bei lokaler Applikation auf die Haut eine

solche hervorzurufen vermOchten. Sie bedienten sicb zu den Versuchen

nach detn Vorgange von Philippson einer spitzen, dunnen Glascapillare.

deren Ernie, durcb Eintauchen in eine Lftsung der zu prufenden Substanzen

init dieser gefullt, in die Cutis eingestochen und dort l
/x— 1 Minute be-

lassen wurde. Es zeigte sicb dabei, dass von den vielen untersuchten

Stoffen iu der That eine gauze Anzahl (gewisse norniale Bestandteile des

Organismus, Ptomaine, Toxine, Antitoxine, tnancbe Medikamente, wie

Morphium, Atropin, Antipyrin etc.) die Fahigkeit besitzt in das Corium

gebracbt, eine Quaddel zu erxeugen, woraus die Verff. den Schluss ziehen.

dass auch die unter patbologischen VerbAltnissen auftretende Urticaria-

quaddel durch die direkte Eintvirkung der fraglicben Substanzen auf die

BlutgefAsse der Lederhaut bervorgerufen wird. Has Ergebnis der Ver-

suche scheint ihnen demnach eine weitere Stiitze fur die Auffassung von

Phillipson und TOrOe zu bilden, dass nAmlicb die Urticaria keine Angio-

neurose, sondern ein einfachcs, durcb lokale Einwirkungen veranlasstes

ReizphAuomen sei. H. Muller.

P. Reckzeh, Zwei Fftlle von Naevus linearis unius lateris. (Aus der

zweiten med. Klinik.) Charite- Annalen 1903. XXVII. Jahrg. S. 173.

Bei einem 12 Jahre alten, etwas schwachsinnigen Knaben bestand seit

der Geburt auf der rechtcn Tlioraxseite ein aus Grnppen von hanfkom-

grossen, weissen, brAunlicb pigraenlirten Warzen gebildeter Naevus, der

sicb auf der Brust uber der 7., am Rucken uber der 9. Rippe von der

vorderen bis zur binteren Median I inie erstreckte und in seiner Ausbreitung

eine annAhernd genaue Uebereinstimmung mit detn Spinalnervenbezirke des

7. Dorsalsegment8 erkennen liess, wAbrend eine Congruenz mit den Voigt-

scben Grenzlinien der HautverAstelungsgebiete der sensibleu HautAste, sovtie

mit den Ricbtungslinien des Haarstroms nicht vorbanden war. — Der

zweite Fall betraf ein 13jAhriges MAdchen, bei dem ein Abnlicber Naevus

an der Beugeseite des linken Oberarms, etwas oberhalb des Elletibogens

beginnend, zur Achselboble und von da zur Mantilla zog. Auf der Brust

soli sicb der, im ubrigen ebenfalls von Geburt an bestebende Naevus erst

seit U/j Jabren auf vorher ganz normaler Haut eutwickelt haben. Der

angeborene, im Gebiet des N. cutaneus bracbii int. min. verlaufende Teil

entspracb dem Spinalnervenbezirk des 3. und 4. Dorsalsegmetits, der ganze

Naevus aber auch ziemlich genau den Voigt'schen Grenzlinien und ganz

besonders den Richtungen der Haarstrdme. H. Muller.

E. Hoffmann, Leber Erythema nodosum und multiforme syphilitischen

Urspungs. (Aus der Klinik fur Haut- u. Gescblecbtskrankh.) Charite-

Annaleu lf»03. XXVII. Jahrg. S. 613.

Das, allerdings seltene, Vorkommen eines Erythema nodosum oder
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multiforme bei Syphilis ist von verschiedenen Autoren beobachtet worden,

doch wird cin atiologiscber Zusammenhang zwiscben beiden Krankheiten

vielfach bezweifelt. Dass ein solcber aber tliatsitch licit beslebt, scheineu

deni Verf. die von ihm mitgeteilten 13 Falle darzothuu. In 7 von ibnen

handelte es sich um ein reines Erythema nodosum, das zugleich mit den

ersten sekundaren Syphiliserscheinungen oder wenigc Tage spatcr auftrat. /

Die Knoten gliclien nacb Aussehen und Uukalisation vollstandig denen des

vulgaren Erythema nodosum, insbesondere trat, im Gegensatz zu ahnlichen

gummOsen Bildungen, menials Erweichung oder gar Ulceration ein. (Falle,

wo dergleichen stattlindet, wie in dem kurzlicb von MARCUSE mitgeteilten,

rechnet Verf. nicht zu dem Erythema nodosum syphiliticum.) Die anti-

sypbilitische Behandlung hatte auf die Involution der Knoten einen ent-

schiedenen Einflnss und zwar die gemischte mit Quecksilber und Jodkalium

einen rascheren, als die mit Quecksilber allein. Die 7 Fftlle betrafen

s&mmtlich junge, meist krftftige, aber mehr oder weniger chlorotischc

Mldchen und die syphi litischen Erscheinungen waren fast bei alien ver-

halnisinilssig sell were (papulOse Exantheme, Fieber, periostitische Knoten,

I'leurodynie, Albuminuric, Gelenkaffektionen). — Ein reines Erythema

multiforme wurde nur zweimal, ebenfalls bei ziemlicli scliwerer Syphilis,

beobachtet. Es trat ganz plOtzlich, von Fieber und heftigen, Nachts sich

steigernden Kopfschmerzen begleitet, auf, das eine Mai kurz vor dem Aus-

brucli der sypbilitischen Allgemeinerscheinungen, das andere Mai dicsen

10 Tage vorausgehend. In dem einen Falle beschrankte es sich auf Ge-

sicht und Hals, in dem anderen verbreitete es sich, von denselben Stellen

ausgehend, fast iiber den ganzen K&rper. Die gemachte antisy philitische

Behandlung hatte auch hier prompten Erfolg. — Bei den ubrigen vier

weiblichen Kranken handelte es sich um eitie Combination von Erythema

nodosum und Erythema multiforme; nur bei der einen war die Syphilis

ganz frisch, bei zweien bestand sie seit 4— 5 Monaten, bei einer sclion

seit l'/2 Jahren. H. Muller.

Sellei, Ueber die gonorrboische Erkrankung der Paraurethralgange.

Mouatsh. f. prakt. Dermatol. 1903, No. 6.

S. beschreibt die klinischen, bekannten Bilder, die sich bei der gonor-

rboischen Erkrankung der paraurethralen Gauge zeigen und je nach dem Sitz

des Ganges variiren. In pathologischer Beziehung hat man zweierlei Gauge

zu unterscheiden : I. Gauge, welche keine selbststAndige, keiue mit Epithel-

zellen gedeckte Wand besitzen, ein solcher Gang ist durch Eutzundung ent-

standen; sie sind meistens in der Nihe des Orific. urethr. ext. gelegen.

II. Gftnge, welche eine selbststandigc Wand besitzen, mit Epithel bekleidete

Gauge; solche Gauge sind stets praformirt, auch sie stehen mit den Littre-

schen Driisen in Zusammenhang und sind als Abnormitaten in der Eut-

wickelung zu betrachten. S. hat solche Gange genau histologisch uuter-

sucht und beschreibt in vorliegender Arbeit die anatomiseben Veranderungen,

die den von anderen Autoren gefundenen und bereits publicirten analog

sind. W. Karo.
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Kapsaminrr, Lymphosarcoma bulbi urethrae von einer gonorrhoisctaeo

Striktur ausgebend. Wiener klin. Wochenschr. 1903. No. 10.

K. bat bei einem 69jAbrigen Herrti, der wegen hochgradiger Striktur

der HarnrObre in Behandlung war, einen von dem Callus der Striktur aus-

gehenden Tumor beobacbtet, der in 14 Tagen mannsfaustgross wurde.

\Sectio mediana, Exstirpation des Tumors; die histologische Untersuchung

ergab Lymphosarkom. Vier Wochen nacb der Operation Kecidiv, nach

weiteren G Wochen Exitus. K. land in der Litteratur nur zvvei abnliche

Falle. W. Karo.

Ituinin, Die sofortige Rntbindung ist die beste Eklampsiebehandlung.

Munch, tned. Wochenschr. 1903, No. 21.

Die Beobachtungen der letzten zwei Jahre haben Verf. zu der Ceber-

zeugung gebracht, dass tvir da, wo wir die Eklamptiscben kurz nach deo

ersteu Anfallen, bei nocb gutem Puls und mit intakteu Lungen zur Be-

handlnng bekotninen. in der Kegel durch die sofortige Entleeruog des

Uterus einen gunstigen Ausgang der Krankbeit erzielen werden, und dass

durch die allgenicine Durchfuhrung dieses Behandiungsprincipes die Mor-

talitAt der Kklatupsie auf den vierten Teil ihrer jetzigen Hohe. also auf

ca. 6 pCt. herabgedruckt werden kaun. Hat freilich die eklamptische Ver-

giftung einmal bis zu schweren nekrotisclien VerJnderungen der Leber und

der Nieren angedauert, hat sie sich von vornherein mit apoplektischen

Ergussen ins Gehirn verbunden, oder siud ira Laufe des langerdauernden

Comas schwere Lasionen der Lungen eingetrcten, daun kanu die Rntbindung

auch keine Hiilfe melir bringen — Bricht die Krankheit erst im l-aufe

der Geburt zu einer Zcit aus, wo die ErOffnung der Gebarmutter bereits

im Gange oder vollendet ist, so kommen je nach dem Stande der Geburt

Zange oder Wendung oder bei totem bezw. sterbendem Kinde die Per-

foration in Krage. Ist der Halskanal teilweis entfaltet, aber fur das Ein-

fulireu der Zange oder der Hand nuch zu eng, so emphehlt sich fur die

allgemeine Praxis am meisten die combinirte Wendung auf den Russ mit

nachfolgendetu permanenten Zug an der heruntergeholten Extremitat. Bei

den schwersten Erkraukungsfallen, wo sich die Convulsionen schon in der

Graviditat oder ganz im Beginnc der Geburt einstellen, bietet DChrssen’s

vaginaler Kaiscrschnitt ein Verfahreu dar, das uichts zu wunschen ubrig

I Asst. Br. Wolff.

A. Szili. Fall von Fibrosarcoma vulvae. Orvosi Hetilap 1902.

lu der Weltlittcratur sind bisher 12 FAlle von Fibrosarkom an der

Vulva bescbrieben worden; als dreizehnten fiigt nun Verf. einen an der

II. chirurgiscben Klinik zu Budapest beobachteten Fall zu, in welchem

sich der Tumor laut der mikroskopischen Untersuchung als Fibrosarcoma
fuso-ce 1 1 u lare partial gigau to- cell u lare erwies. Da cs sich um

eine bOsartige Geschwulst baudeite, konnte die Therapie selbstverstAndlich

bloss in Exstirpation derselben bestehen. J. HOnig.

Biutionduitgen fur das Ceuiralblatt werden an die Adresso des Urn. Prof. Dr. II. Berntiardt (Berlin W
Franzoflhrhu titrEssc 21) odor an dio Vcrlagahaudlung (Berlin NW„ Unter den Linden 6$} erbeten

Verlag von August Hirschwnld in Berlin- — Druck von L. Schumacher in Berlin V 24.
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A. Sommer, Zur Kenntnis des Pericardialepithels. Arch. f. mikr. Anat.

1903, Bd. 62, S. 719.

S. bat auf Anregung von R. Krause die auffallenden BeobachtungeD

TONKOFF’s fiber das Vorkommen vielkerniger Zellen ini norinalen Peri-

cardialepithel der Katie nacbgepruft und ist zu dem Ergebnis gelangt.

dass bei Anwendung exakter Metboden — Herstellung von Flachschnitten

— weder in dem Epithcl des parietalen Pericardialbiattes nocb in dem

der Pleura pericardiaca sich vielkernige Zellen nachweisen lassen, sondern

biicbstens einmal zwei Kerne einem Zellenterritorium zukommeii. Die An-

nabme liegt nahe, dass bei der von Tonkoff augewandten Reparations-

weise — Abschaben des Perieards — durcb Uebereinanderlagerung mehrerer

Epithelschichten und durcb gleicbzeitige AblOsung von Zellen des lockeren

Bindegewebes Bilder mehr- oder vielkerniger Zellen vorgetfiuscht werden

kfinnen. In jedem Falle ist bewiesen, dass von dem Vorkommen von

Kiesenzellcn im norinalen Pericardialepithel der Katze keine Rede seio

kann. Poll.

Itloch, Anatomiscbe Untersuchungen fiber den Magcndarmkanal des Sfing-

lings. .lahrb. f. Kinderbeilk. Berlin 1903. Ergfinzungsheft S. 121.

B. bat den Unterscbieden des Digestionskanals der Sfiuglinge gcgen-

fiber dem der Erwachsenen cine genaue Dntersuchung gewidmet, deren

Resultate fur die pathologiscbe Anatoroie von einiger Bedeutung sind:

denn es bandelt sicb dabei nicht nur urn Abweichungen von Grfissen-

maassen, sondern um quantitative und qualitative histologische Differenzen.

die durch die Ernahrungsweise des Sfiuglings mil Milch zum Teil ihre

naturlicbe interessante Erklfirung linden. Im Magen des Erwachsenen

nimmt StOhr Epithelzellen vvabr, die von der totalen Erfullung mit

KOrnchen bis zur totalen Verwandlung in Scbleim alle Uebergange er-

kcnnen lassen: im Oberfifichenepithel des Sauglingsmagens linden sicb nur

Zellen mit einem klaren, schleiniigen, fiusseren, dem Lumen zugewandten

Teil und einem inneren oder basalen kfirnigen Teil. Becherzellen, die

beiin Erwachsenen vorkommen, feblen dem Sfiugling. Wesentlicbe Unter-

schiede zeigen ferner die Magendrusen, und zwar in der Zahl der Drusen

und der Drusenzellen: die Drusen stelien beim Saugling in Gruppen, nicht

dicht gedraugt, wie beim Erwachsenen, sind 2—3 mat kurzer und endlich

viel firmer an secernirenden Elementcn: denn das Oberflfichenepitbel reicht

bedeutend weiter, bis fast zur balben Tiefe der Drfise, hinab. Belegzellen

und Hauptzellen sind vorbandcn, indessen linden sich nur sebr selten

Belegzellen zwischen den Oberflfichenepithelien, im Gegensatz zu dem Ver-

bal ten beim Erwachsenen. •— Was die makroskopischen Verbfiltnisse des

Harms anlangt, so hatte Baoinsky die Zottenzahl beim Kinde geringer.

Gundolin hOher angegeben als beim ausgewachsenen Menscbeu. B. halt

dafur, dass grosse Unterscbiede nicht besteben und erklfirt die abweichen-

den Ergebnisse als bedingt durch die verschiedenen Contraktiouszustfinde

der untersuchten Dfirme. Geringe Entwickelung der Zelle, wie sie bei

einigen Rindern zu beobacbten ist, kanu nicht in Beziebung zum Alter ge-

setzt werden, soudern ist als indi viduelle Abweicbung zu betrachtcn. Pa*
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Oberfl3chenepitbeI des Darmes ist beim Singling und beim Erwachsenen

gleich, ebenso enthalten die Lieberkuhn'sclien Drusen des Dunndarms bei

beiden Paneth’scke Zellen, bald niehr bald weniger erfullt mit Sekret-

kOrnchen, bald in grOsserer bald in geringerer Zahl nachweisbar. Einen

Uebergaug von Granulation der Paneth’schen Zellen zu Schleimgranulis

hat B. nie gesehen. Die Lieberkiihu’schen Drusen des Dickdarmes seben

wie die des Dunndarraes aus, nur linden sich in jenen bedeutend roehr

Becherzellen. Sekreterfiil Ite Paneth’sche Zellen, doch nicht iu so grosser

Anzahl und nicht so constant in alien Drusen, finden sich anch in denen

des Dickdarmes; in den Drusen des Rectum und der Flexura sigmoidea

sah B. fast nur Becherzellen, keine Paneth’schen Zellen. Bei einem

zwei Jahre alten Kinde und bei (5 Erwachsenen fanden sich dagegen

keine Paneth’schen Zellen melir im Dickdariu. Auf Grund des unzweifel-

haft besonderen Charakters der Paneth’schen Zellen, im Verein mit ihrer

typiseken Lage am Gruude der Druse, kommt B. zu der Anschauung, dass

die Lieberkithn’scheu Drusen in der That eben Drusen sind, in deren

Lichtung nie Darminhalt, ja normalerweise keine einzige Bakterie ein-

dringe: ihr oberer Teil ist mit dem Oberflitcbcnepithel ausgekleidet, dann

kommt in der Kegel eine Zone mit vielen Mitosen, und im Grunde liegen

die Paneth’schen specifischen Drusenzellen, betraut vielleicht mit der Her-

stellung des dem Darmsafte eigentuniliclieu Fermeutes. Es giebt daneben

auch eine zweite Art vou Lieberkuhn’sclien Drusen, die der Paneth’schen

Zellen ermangeln und nur Darinschlcim producircn. Aus scinen weiteren

Untersuchungen uber die Einflfisse des (’ontraktion.szustandes und der

kadavcrOseu Verauderungen kommt B. zu der Anschauung, dass es absolnt

nicht bewiesen sei, dass die Schleimhautoberflilrhe des SHuglings grosser

als die des Erwachsenen sei: die in der That nachweisbare grOssere Lfinge

kOnne auf die geringe Entwickelung der Darmmuskulatur zuruckgeffihrt

werden. Poll.

Anderson, Reflex pupil dilatation by way of the cervical sympathetic

nerv. Journ. of physiol. 1903, XXX., S. 15.

Entgegen der herrschenden Ansicbt stellt Verf. fest, dass eine reflek-

torische Pupillenerweiterung durch Schmerz- oder Beriihrnngsreize

auch noch nacli Durchschneidung des Oculomotorius erfolgt, sonach nicht

allein, wie man eben annahm, durch eine Hemmung des Oculomotorius-

tonus, sondern auch durch eine reflektorische Contraktion des Dilatator

papillae verursacht wird. Damit stimmt uberein, dass auch die ubrigen,

vom Sympathicus versorgten Muskeln des Auges wie der Retractor mem-
branae nictitantis reflektorisch zur Contraktion zu bringen sind. Auch

gelang es dem Verf., eine reflektorische Pupillendilatation zu erhalten,

nachdem das Kuckeumark vom Hirnstamm isolirt worden war. Dagegen

ist die Pupillenreaktion gegenQber Lie lit durchaus von der IntegritSt des

N. ocnlomotorins abhfingig. M. Lewandowsky.

47 *
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K. Bracunig, Ueber Chromatolyse in den Vorderhornzellen des Rucken-

ruarks. Arcb. f. (Anat. u.) Physiol. 1903, 3 /4., S. 251.

Verf. flndet nacli Durcbschueidung liinterer Wurzeln nach der modi-

ficirteu Nissl’schen Metbode bei Froscb und Hund Chromatolyse in den

Zellen des Vorderhorns. (1st diese Angabe, welcbe eine altere Arbeit voii

WAttRIN'GTON zum Teil beslStigt, zutreffend, so ware der Wert der Nissl-

schen Metbode fur die Erkennung einer Axeticylinderursprungszelle bin-

fallig. Ref. bemerkt jedoch, dass Nissl selbst in seinem Buche: Die

Neuronenlebre u. s. w. Jena 1903 aucb fiber Durcbschneidungen hinterer

Wurzeln bericbtet, dabei zwar Veranderungen in den Zellen des Hinter-

borns gesebeu bat, void Vorderborn aber nicbts mitteilt. Das lasst viel-

leicht den Schluss zu, dass NiSSL von chromatolytischen Veranderungen

itn Vorderborn nichts gesehen bat. Kef.).

Nacli Rindenexstirpationen fand Verf. die Zellen des Ruckenuiarks

unveriindert. M. Lewandowsky.

R. Huber, Ueber Resorption im Darra. Vierte Mitteilung. (Nach Ver-

suchen von Catharina Fuchs.) Pfluger's Arcb. f. d. ges. Physiol.

Bd. 94, S. 337.

Aus fruberen Uutersuchungen H.s hatte sich ergeben, dass im Darni

die sog. lipoidlOslichen Stotfe (Harnstoff, Glycerin, Aethylalkohol) intra-

epithelial, die lipoid u n Utslichen : wie anorganischen Neutralsalze, Zucker

und andere dagegen i u tercpitbelial resorbirt werden. Eine Ausnahme

schienen die Eiseusalze zu inacben, die — lipoid unlOslich — dock durcli

die Darmepithelzellen bindurch resorbirt werden und in ihnen mikro-

cbemiscb nachweisbar sind. — Da im Magendarmkaual die Eisensalze

wahrscbeinlich in cine Albuininatverbindung iibergehen und dadurch viol

leicht fiir die Epithelzellen aufnahmefahig werden, bat II. die Resorption

einer Reibe anderer Scbwermetallsalze, die gleichfalls Eiweissverbindungen

gebeu, untersucht. Silber-, Kupfcr-, Quecksilber-, Nickel-, Wismutk-,

Cobalt-, Mangan-, Bleisalze warden Kanincben mit der Nabrung in an-

nabernd ilquimolekularen Mengen zugefuhrt, sodann die Duodenalscbleiro-

bant auf die Gegenwart der Mctalle untersucht. —
Es fand sich, dass keines dieser Metalle im Darmepitbel nachweisbar

war, sie werden also wohl als lipoid un lusliche Stoffe i n t e r epithelial

resorbirt. — Fur die Aufuahme des tebenswichtigen Eisens scbeiuen danacli

besondere Eiurichtungeu im Darm zu existireu. A. Loewy.

Judlbauer, Ueber Fluorgehalt der Knocben und ZSkne. Zeitschr. f. Biol.

Bd. 44, S. 259.

J. bat seine Untersuchungen fiber den Fluorgehalt der Knocben und

Zabne mit der neuen Hempel’schen gasanalytiscben Metbode wieder auf

genommen. — Er fand, dass der Fluorgehalt der Knochen von Rindern,

Hunden, Meerschweinchen, Kanincben hober lag, als dies Harms und

Gabriel angegehen batten. Herbi- und Carnivoren zeigten dabei keinen

Unterschied, jedoch scbwankte der Fluorgehalt bei verschiedenen Indi-

viduen zwiscben 0,06—0,32 pCt. — Die platten Knochen waren die Fluor-

Digitized by Google



No. 44. Moor. — Kosskl. 741

Armeren. Die Knochen nengcborener Tiere enthielten ebensoviel Fluor wie

die Alteren. Danach diirfte das Fluor kein aecessorischer Bestandteil der

Knochen sein.

In menschliclicn gesunden ZAlinen ergab sicli ein Fluorgehalt von

0.26—0,32 pCt. fur die niittleren SchneidezAhne, von 0,33—0,35 pCt. fiir

Backzahne, dabei enthielten die Kronen mehr Fluor als die Wurzeln, was

auf deni uberwiegenden Vorkommen desselben ini Schmelz beruht. —
Aucb die Zabnkeime der DauerzAhne entlial ten Fluor und zwar mehr als

die ersten ZAhne. Gut ausgebildetc Zabnkeime entlialten 0,48 pCt. Fluor.

A. Loewy.

W. 0. Moor, Ueber den wabren Harnstoffgchalt des nieuscblichen nor-

malen Harris und eine Methode, denselben zu bestimmen. Zeitschr. f.

Biol. Bd. 44, S. 121.

Auf Grnnd eingeliender I'ntersuchungen, deren Einzelbeiten im Original

nachgelesen werden mfissen, glaubt M sich uberzeugt zu liaben, dass

unsere Anschauungen uber den Harnstoffgehalt des nienschlichen Harnes

falsch sind. Die Liebig- Pflugcr'sche Metbode der Harnstoffbestimmung

giebt nicht den Gesammtstickstoff des Harns, wie angenoninion wird, da

durch die Baryt- und SilberfAllung eine Reilie stickstoff haltiger Bestand-

teile ausgefAlIt wird. — Extrabirt man den Harnstoff des Harns, so crbAlt

man Werte. die mit den nach Likiug gefuudenen aniiAhernd Qbereinstimmen.

Das als Harnstoff betracbtete Extrakt des Harns zersetzt bei gewOhnlicher

Temperatur meist mebr als die HAlfte seines Gewicbtes Kaliumpermanganat.

Dies kann uicbt durch Harnstoff (aucli nicht durcli HarnsAure, Kreatin,

Hippursfture, Urorhrom) bediDgt sein. Der leiclit oxydirbare Anteil des

Harnextraktes kann selbst durch Ainylalkoliol nicht vom Harnstoff ge-

trennt werden, trotzdem er in diesem unlOslicb, der Harnstoff in ilini 10s-

lich ist. — Oxydirt man den neutralisirten Harn mit Zinkpermanganat,

so lAsst sich der Harnstoff frei von Beimengungen durch Aethyl-Aroyl-

alkohol extrahiren und sich titrimetrisch mittels einer alkohuliscben Sub-

liniatlSsutig bestimmen, wobei eine lOproc. Ldsung von Kaliumhydroxyd

in Amylalkohol als Indicator dient. — Bei diesem Vorgehen zeigt sich der

Harnstoffgebalt des nienschlichen Harns um mindestens die HAlfte geringer

als bisber gefunden. A. Loewy.

0. Kossel, Reaction rapide et ccrtaine de la inatiere colorante du sang.

(Hemoglobinc — Heruatine.) Compt. rend, de la soc. de biol. T. LV,

p. 346.

K. enipfiehlt zum Nachweis von Spuren von Blutfarbstoff das Aloiu.

— Fur den Nachweis im Harn gelit er so vor, dass er ihu mit con-

centrirter EssigsSurc ansAuert und mit deni ilini gleichen Volumen Aether

ausscbuttelt. — Zu einem Teil des Aethers wird etwas TerpentinOl

gefugt und etwas einer friscli bercitcten AloinlOsung. Es tritt bei

Gegenwart von Blutfarbstoff in 1—5 Minuten rosarote FSrbung ein. Fiigt

man znm Aether das gleiche Volninen Wasser, so ninimt das den Farb-

stoff auf und farbt sich iutensiv kirschrot. - Die Reaktion soil Ausserst
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empfindlich sein und Blut noch da nacbweiseD, wo cs durch kein sonstiges

Mittel erwiescn werden kann.

Faces mussen zunSchst getrocknet, pulverisirt, event entfettet werden.

dann werden sie wie Harn behandelt.

Bei sonstigen Substanzen mussen zuuAchst etwa vorhandene Eisen-,

Kupfersalze, Nitrite entfernt werden. Die getrockneten, gepulverten, wenn
notig entfetteten Substanzen werden mit starker Essigsaure versetzt, mit

Aether geschQttelt. Der Aether mit gleichen Teilen Wasser versetzt, das das

Himatin aufnehmende Wasser neutralisirt, filtrirt. Der Ruckstand entbalt

das HAmatin ohne Beimengungen. Er wird nun rail Essigsaure und Aether

geldst und wie beim Harn behandelt. A. Loewy.

C. Neuberg, Ueber d-Glukosamin und Cbitose. Ber. d. dtsch. chem. Ges.

Bd. 35, S. 4009.

Zur Kiarung der Frage nach der Constitution des physiologisch wich-

tigen Glukosamins (Chitosamins), die durch die neuen Versuche von

E. FISCHER und H. I.EUCHS (Ber. d. dtsch. chem. Ges. 36., 3787) principiell

geldst ist, und zur Erweiterung der Kenntnis von Glukosamin hat Verf.

folgenden Versuch angestellt. a) Stellung der Aminogruppe im Gluko-

samin. Um die « Stellung der NH2 Gruppe im Glukosamin, fur die Neu-
BERO und Wolff (Ber. d. dtsch. chem. Ges. 34., 3840) fruber eiuen Wahr-
scheinlichkeitsbeweis durch Ueberfiihrung des Glukosamins in Tetra-
oxy bu ty I i m idazoly 1 mer kaptan erbracht haben, direkt zu beweisen,

wurde die zum Aminoaldehyd Glukosamin gehOrige Aminosaure, die

Glukosaminsaure (Chitaminsaure), mit HJ reducirt, wobei partiell race-

misirte a - Am i no -n-capronsau re resultirt. b) Abbau des Glukosamins

reap, der Glukosaminsaure. HClGlukosaminoxim lasst sich zwar nach dem
Verfahren von Wohl in ein Pentaacetylnitrit verwandeln, doch nicht in

glatter Weise durch HCI-Abspaltung aus letzterem zu einer bekannten

Pentose abbauen; dagegen lasst sich die von E. Fischer und Tiemanx
fruher (Ber.d. dtsch. chem. Ges. 27., 138) aus Glukosaminsaure durch salpetrige

Saure erbaltene Chitarsaure nach dem Verfahren von Fenton mit con-

centrirtem Wasserstoffsuperoxyd und Ferrosulfat zu d-Arabinose abbauen.

Da chitarsaurer Kalk sich nicbt von einer gewdhnlichen Monocarbon-

saure der Hexosen, C6 H I 207 , sonderu von der um 1 Mol. H20-armeren

Saure C,H 10Oe ableitet und gegen verdunnte H202 und Ferriacetat (Ruff)

bestandig ist, kann die Chitarsaure vielleicbt als Tetrah vdrofuran-
HC(OH)—CH . CH2OH

derivat
|

)>0 formulirt werden. c) N-haltige Koble-

CH(OH)—-CH . COOH
hydratsauren, die bisher nur vereinzelt in der Natur aufgefunden sind,

wurden in ihren Eigenschaften an der leicht zuganglichen Glukosaminsaure

studirt. d) Addition von HCN an Glukosamin und Verseifung des ent-

stehenden Nitrils fiibrt zu einem neuen Vertreter der bisher wenig be-

kannten /9-Amino-a-oxysauren, zumTetraoxybutylisoserin,CHa . OH — (CH .OH)j

—CH.NH2—CH. OH. COOH. e) Von der bisher nur als Syrup bekannten

Cbitose wurde ein krystallisirtes Benzoat und Methylglukosid, sowie durch

HCl-Addition Chitoheptonsaure erhaltcn.
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Darstellung von Chitaminsilure, CH2 .OH— (CH.OH)3—CH.NH2 .COOH,
erfolgt bei|uemer als aus dem teuren Bronibydrat ans dem HCl-Salz dnrch

vierwfichentliche Einwirkung von Brora; Ausf&llung von gelSstem Pb und

Ag, die zur Entfernung von HBr dienen, in der Warme, erleichtert die Dar-

stellung klarcr Ltisung. Ausbeute 40 pCt. GlukosaminsAure schmeckt als

Polyalkohol und a-Aminosaure suss und giebt dirckt die Py rrolreaktion.

Neuberg.

L. Langstein, Ueber das Vorkonimen von Albumosen im Blute Beitr.

z. chera. Physiol, u. Pathol. Bd. 3, S. 373.

Aus Ochsenblutserum hat bereits fruher Zanetti ein Glukoproteid

isolirt. und jiingst haben Embden und Ksoop (Beitr. z. chem. Physiol, u.

Pathol. 3., 120) Albumosen im Blute gefunden. K. A. H. MOrner (Ztschr.

f. physiol. Chem. 34., 207) betrachtet Zasetti’s Substanz als ein sekundAr

aus dem Blutglobulin bei der Coagulation dnrch Kochen gebildetes Pro-

dukt. Die fragliche Substanz, die aus Menschen-, Pferde- und Ochsenblut

nach der Enteiweissung und Concentration durch Alkohol ausgefallt und

mehrfaches Lflsen in H20 und WiederausfAllen rein weiss erhalten wird,

ist kaum einheitlicher Natur, da sie bald beim Kochen mit SS. ein

Kohiehydrat abspaltet, bald nicht, ferner wechselnde Mengen bleischwArzen-

den Schwefels enthalt. Verf. konnte aber zeigen, dass sie im Blute prA-

formirt und wegen ihrer Nichtcoagulirbarkeit als ein Gemenge von Albu-

mosen aufzufassen ist. Denn ein derartiges Produkt entsteht weder beim

Kochen von reinem Globulin, noch lasst sich das Verhalten zu A. anders

deuten, der bei vierwOchentlicher Beruhrutig alle anderen EiwcisskSrpcr

des Biutes coagulirt, ausser der fraglichen Substanz. Neuberg.

W. Stade, Untersuchungen uber das fettspaltende Ferment des Magens.

Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. Bd. 3, S. 291.

Das .Magensteapsin, dessen Fermentcharakter von F. Volhard (Ztschr.

f. klin. Med. 42., 414) bewiesen ist, unterschied sich nach fruheren Untcr-

suchungeu von alien anderen Fermenten durch sprungweise und unregel-'

mAssig verlaufende Wirksamkeit. Die auf Veranlassung von Volhard
unternommene Nachpriifung ergab, dass auch das Steapsin der Schutz-

Borissow'schen Regel von den hydrolysirenden Fermenten folgt, dass aber

diese Uebereinstimmung Ahnlich wie beim Pepsin sich rait zunehroender

Fermentconcentration verschlechtert. Ferner ergab sich ein neues Zeit-

gesetz far das Steapsin, das besagt, „dass die Menge der Fermenteinheiten

in einetn Magensaft (/) gleich ist dem Quotieuten aus dem Quadrat der

procentischen Verdauungsprodukte (/>) und der Zeit der Fermentwirkung (t),

p
2

also /= - u

Dieses Ergebnis hat insofern paktischc Bedeutung, als man an Stelle

der unsicheren Pepsinbestimmungsmethoden die fettspaltende Wirkung eines

Magensaftes wird ermitteln kbnnen, wenn Experimente die wahrscheinliche

Annahme bestaiigen, dass normaler Magensaft relativ gleich viel Lab, Pepsin

und Steapsin enthftlt. Neuberg.
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C. Sternberg, Bin Fall von Agenesie der Milz. Virchow’s Arch. Bd. 173,

S. 571.

Bei einer 73jahrigen Frail, die an Lungentuberkulose zu Grunde ging,

fehlte bei der Autopsie die Milz vollstandig. Auch fanden sich keine

Nebenrailzen. Die Untersuchung der injicirten Bauchaorta und ihrer Ver-

zweigungen ergab einen der Lage nach der A. lienalis entsprechenden, aus

der A. coeliara entspringenden Ast, der sich in Pankreas und Netz ver-

astelt. Die iibrige Gefassverteilung war vOllig normal. Offenbar ist hier

die Milzanlage ilberhaupt nicht zur Entwickelung gekommen. Hinsichtlich

der physiologischen Bedeutung der Milz ist es von Interes.se, dass die

LymphdrOsen nicht vergrbssert waren, das Knochenmark nur sehr geringe

Veranderungen zeigte. Die Untersuchung des Ueichenblutes ergab vbllig

normale Verhaltnisse. Der Fall wurde also dafur sprechen, dass die Milz

kcin lebenswichtiges Organ darstellt und dass ihr keine Bedeutung als

blu tbi I d endes Organ zukommt. M. Rothmaun.

IMaczck, Ueber PupillenverSnderungen nach dem Tode. Virchow's Arch.

Bd. 173. S. 172.

Verf. konnte feststellen, dass entsprechend den VorgSngen der Toten-

starre an der Skeletnmskulatur auch an den glatten Muskeln der Regen-

bogenhaut Totenstarre auftritt und hier in gesetzmSssiger Folge zu auf-

fallenden Forniverinderungen der Pupille fiihrt. Die zunachst an ver-

schiedenen Tierarten bei inannigfaltig variirter Todesart ausgefubrten

Untersuchungen ergaben, dass die Pupillen in den ersten zwei Stunden

nach dem Tode anfangen, enger zu werden; nach 0 — 24 Stunden ist der

Hbhepunkt der Verengerung mit der Halfte bis zuui Drittel der ursprung-

lichen Weite erreicht, und es kommt nun zur Pupillenerweiterung mit

Endstellung der Pupillen nach 24—48 Stunden. Die postmortale Pupillen-

starre ist auf beiden Augen nicht gleichzeitig. Ferner kommt es zu un-

regelm3ssigen PupilleDformen. Auch beitn Menschen lSsst sich die post-

inortale Pupillenstarre beobachten. Sie tritt aber erst 10 Stunden post

mortem auf. Dieser spate Beginn zeigt. dass die Leichenstarre der glatten

Irismuskeln unabhSngig von der der qnergestreiften Muskeln ist und ibren

besonderen Verlauf nimmt. Zur ErklSrung des Phanomens nimmt Verf.

an, dass nach dem Tode zuerst der Tonus des Dilatator abklingt, damit

also der Verengerer das Uebergewicht bekommt. Schwindet auch der

Tonus des Sphincter iridis, so wird die Pupille wieder weit. Die Ein-

wirkung der Mydriatica und Miotica (mit Ausnahme des Nebennieren-

extrakts) ist ohne Einfluss auf dieses postmortale gesetzmassige Pupillen-

phanomen. Der Nebennierenextrakt verzogert den Ablauf desselhen nnd

beeintraditigt die Intensitat. Die postmortale Pupillenstarre ist ein rein

muskularer Vorgang. M. Rothmann.

Lilienfeld, Der isolirte subkutane Bruch des Os scaphoideum der Hand-

wurzel, ein typischer Bruch. Arch. f. klin. Chir. Bd. 69, H. 4, S. 1158.

Unter 128 Fallen von Knochenbruchen hat L. innerhalb eines Zeit-

raumes von l*/2 dabres 7 isolirte Fraktnren des Os scaphoideum zu beob-
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acliten Gelegenheit gebabt. Dieselben sitid sum mtlich (lurch eine Gevvalt

eutstanden, die auf die dorsalflektirte Hand eiugewirkt hatte, in der Rieh-

tung der Axe des Vorderarmes and senkrecht zu derelbeu und zwar, soweit

man aus der Art der Kinwirkung einen Schluss zichen konnte, bei Kadial-

abduktiou der Haud. Der erste Kail ist in seiner Kntstehuugsart besonders

charakteristisch. Der Verletzte war damit beschaftigt, eine 1'/* Centner

scbwere Metallplatte von eiuer Tischunterlage aufznbeben und hatte seinen

Kllenbogen auf diese Unterlage gestutzt, with rend die Platte auf seiner

dorsalflektirten Haud ruht. In diesein Augenblick rutschte die Platte voni

Tisch ab und scblug heftig gegen die Handfl&che des Patienten bei fixirtem

und gegen die Tischunterlage angestenuntem Kllenbogen, uni einen Bruch

des Os scaphoideuin herbeizufiihren. Der zweite Fall entstand beim Boek-

spriugen, iudein der Verletzte iiber den Bock hinwegkam, dann aber

seine Beiue unter ibm aiisrutschten
,

sodass er, uni einen Fall auf

das Gesass zu verhuten, seine Arme ausstreckte und, was weseutlich ist,

mit senkrecht zum Krdboden gchaltenen Vorderarmen und dorsalflektirter

Haud aufsclilug, uni sicli auch einen Scaphoidbruch ziizuziehen. Die

anderen Falle sind auf ahnlichc Weise eutstanden durch Fall auf die

dorsalflektirte Hand bei senkrecht auf den Krdboden gehalteneu Vorder-

armen. Dabei wird die Hand, wie L.’s Versurbe bestatigten, in Radial-

abduktion gehalten, with reml beim Fall auf den sclirRg gehalteneu Vorder-

arm, wo der mit deni Krdboden gebildete VViukel kleiner als ein rechter

ist, lueistens die zum Schutz ausgestreckte Hand sicb in Ulnarabduktion

stellt. Iu letzterem Falle entsteht der typische Radiusbruch. In alien

7 Fallen wareu stets eine geringe radialabducirte Stellung der Hand, ein

circumskripter Druckscliraerz in der Tabatiere, die mebr oder weniger aus-

gefullt war und eine messbare Verbreiterung der Gelenkgegend, zwischen

den Spitzen des Processus styloid, gemessen, vorhauden. Stets waren die

Dorsalflexion und iu geringerem Grade die seitlirhen Bewegungen be-

schrankt; die Patienten ermQdeten leicht bei Verrichtungen, bei denen

die Bewegungen erforderlich waren. Bei den Fallen, die erst nacli Monateu

in medico-mecbaniscbe Behandlung kanien, ist eine gewisse Funktions-

beschrankung, besonders in Bezug auf die Dorsalflexion, ziiruckgeblieben.

Therapeutisch empflehlt L. uioglichst bald, etwa nachdeni man S— 10 Tage

die Hand in Ulnarabduktion rubig gestellt hat, mit einer mechanischeii

Behandlung und Massage anzufangen. .loach i mstb al.

H. Honsell, Weiterer Beitrag zur akuten Osteomyelitis im Gebiete des

fluftgelenks. Beitr. z. klin. Cliir. Bd. 39, H. 3, S. 593,

H. bespricht im Anschluss an seine vor 4 Jahren in Genieinschaft

mit V. Bruns gegebene monographische Dars tel lung der Huftosteomyelitis,

welche sich auf 109 Beobachtungen aus der Tubinger chirurgischen K linik

stutzen konnte, 16 neue Falle dieser Krkrankung aus derselben Klinik.

Von den gesammten 121 Fallen sind 89 in Heilung ausgegangen und

zwar 38 mit Gelenkversteifung. 29 mit Spoutanluxation, 21 mit Kpiphysen-

lusting. Resecirt warden 19, davon sind 3 gestorben; exarticulirt warden

znei Patienten, die beide starben. Uhue Resektiou reap. Kxarticulation

XL1. J&hrg&ng. 48
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starben 12 Kranke. Eingreifendere operative Maassnahmcn sind soniit,

abgesehen von den orthopadischen Nachoperationen, uur in 21 unter

121 Fallen, d. h. in 17 pCt. vorgenomnien worden. Die Gesammtraurtalitit

betrug ohne Kinbeziehung der Hesecirten und Exarticulirten 12 pCt., bei

Mitreclinung derselben 14 pCt. Joachim.xthal.

Lexer, Myome des Mastdarms. Arcb. f. k 1 in. Cbir. 1902, Bd. 68, 1.

Die Myome kCnnen in das Lumen hineinwachsen: wie Fibrome und

gestielte Polypen; 0 Ffille in der Litteratur. Oder sie wachsen in die

Rauchlidhle; 8 Ffille, oder sie entwickeln sicli in die Kreuzbeinhoblnng;

liierzu eigner Fall, der nach Resektion des Kreuzbeins nnterbalb der

3. Foramina sacralia zuganglich wurde. Unger.

Anschutz, Ueber den Verlauf des Ileus bei Darmcareinom und den lokalen

Meteorisnuis des Coecums bei tiefsitzendem Dickdarmverschluss. Arch,

f. klin. Chir. 1902, Bd. 68, 1.

Deni terminalcn lleusanfall bei Dickdarmkrebs kdnnen Zeichen ge-

storter Darmfunktion vorhergeben (chronischer Ileus), oder der Ileus sent

ganz uuvermutet eiu. Audi bei tief iui S. Romanuui silzenden Geschwfilsten

betrifft der eutstehende Meteorismus haiifig am meisten das Coeeutn; an

einer Reilie von Fallen konnte sicli A. uberzeugen, dass das Coecum wie

ein Ballon aurgetrieben war, sicli durcb die Bauchdecken bindnrcli als

prall nacbweisen liess, wall rend die Aufblahung des fibrigen Dickdainis

erbeblicli geringer war. A. erklfirt dies durcli die praexistirende gritssere

Weite des Coecums. , Unger.

II. Lnndolf, Ueber Innervation der Thranendruse. Pfluger’s Arch. f. d.

ges. Physiol. XX VI II., 2—3, S. 189.

Nadi den Untersnchungen von L. verlaufen beim Kaninclicn im Facialis-

stamm sekretorische Fasern fur die Thranendruse. Dieselben icrlassen

den Facialis im Ganglion geniculi und treten in den Nervus petrosus

superficialis ein. Man tindet sie wieder im Nervus maxillaris superior uml

bei einzelnen Kaninchen aucli im Nervus ophthalmicus. Letzterer Seri

scheint nur selten der Trager sekretorischer Fasern fur die Thranendruse

beim Kaninchen zu sein. Audi beim Affen verlaufen im Facialisstanun

sekretorische Fasern fur die Thrauendriise und verlassen denselben im

Ganglion geniculi. Horstmann.

Hansen, Ein Fall von Verlauf der Carotis interna durcli die Paukenhfihle.

Miinch. med. Wochenschr. 1903, No. 22.

An einem linked Schlafenbein fand Verf. die Art. carotis am Boden

der PaukenhOhle, das Foramen rotundum verdeckend bis zum unteren

Rand des Foramen ovale emporsteigend, dann auf dem Promontorium nach

vorn und inedianwarts sich hinziehend, um unter dem Canalis musculo-
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tubarius in den hier beginuenden nornialen horizontalen Teil des knOchernen

Canalis caroticus einzutreten. Scbwabacb.

E. lirbantschitsch, Bin Apparat zur Ausfubrung der Friktionsmassage

der Obrtronipeten. Monatsr.hr. f. Ohrenheilk. 1903, No. 4.

Als Ersatz der Celluloid Bougie, wie sie von dein Vater des Verb’s

zur Tubenroa8sage verordnet sind, hat U. einen elektrisch betriebenen

Apparat construirt, durch weichen das Verfahren wesentlich erleichtert

werden soli. Beschreibung und Abbildung s. im (trig. Schwabach.

Suekstortr und Henrici, Beitrilge zur Kenntnis der otitisclien Erkran-

kungen des Hirns, der Hirnh&ute und der Blutleiter. (Aus der Ohreu-

u. Kehlkopfklinik in Rostock.) Zeitschr. f. Ohrenheilk 44. Bd., S. 149.

Die Mitteilung bezieht sich auf 5 Falle von pernicifiscn Abscessen

nach akuter und einen solchen nach chronischer Mittelohreiterung, die

siiinmtlich durch die Operation geheilt wurden, ferner auf 2 Falle von

extraduralem Abscess nach chronischer Mittelohreiterung, die trotz Ope-

ration zum Kxitus kamen, ebenso wie 1 Fall von Abscess im Schl&fen-

lappen; schliesslicb auch 1 Fall von Sinusphlebitis und SepticopySmie

durch akute Mastoiditis. Der letzte Fall ist dadurch bemerkenswert, dass

trotz Ausraumung des tbrombosirten Sinus und trotz Unterbindung der

V. jugularis die septicopyamische Allgemeininfektinn fortbestand und

schliesslich olnte weiteren EingrifT Heiluug eintrat. Schwabach.

IIaike, Das Johimbin (Spiegel) als lokales Anastbeticum, besonders in

der Behandlung der Ohren- und Nasenerkrankungen. Therapie der Gegen-

wart 1903, Mai. S. 223.

H. emptiehlt das Johimbin in l,5proc. Losung in 30proc. Alkohol

als Anastbeticum fur das Ohr, fur die Nase in 2proc. wasseriger Losung

wenn Aetzungen resp. oberfiAchliche Cauterisation vorgenommen werden

solleu. Eine */2
—

1
proc. I.Osuog genugt zur Herabsetzung der Empfind-

licbkeit. Die Wirkung (Einpinselungen sind den Eintraufclungen vorzu-

ziehen) tritt in etwa 3— 5 Minuten ein und halt 20—30 Minuten an. Un-

angenehuic Nebenwirkungeu hat H. nicbt gesehen. Schwabach.

Kronenberg, Die Behandlung der Kehlkopftuberkulose. Munch, med.

Wochenscbr. 1903, No. 15 u. 16.

Eine chirurgische Behandlung der Larynxstenose ist uberall da ange-

bracht. wo bei gutem Allgeineinzustand die tuberkuloseii Herde rait Sicher-

heit oder Wahrscheiulichkeit zu entfernen sind. Die Laryngotomie ist zu

diesem Zweck nur ausnahmswei.se gestattet. Die normale Methode ist,

vom Munde aus zu operiren. Ist dagegen eine v&llige Entfernung nicbt

radglich, so sollte nur zur Beseitigung bedrohlicher Complikationen operirt

werden oder zur Elimination dessen, was anderen therapeutischen Methoden

48 *
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direkt hinder I icti ist. Heines dcr empfuhlenen Aetzmittel vvirkt specifisch;

die Galvanokaustik halt Verf. ftir das bcste. Die wicbtigste Aufgabe bei

der Kehandlung ist die Anstrebung der Spontanheilung. Das wertvollste

Mittcl ist einc sorgfAltige Allgemeiubehandlung besoriders auf deni Bodeu

der physikalisch-diatetischeu Heilniethoden. W. Lublitiski.

Freudenthal, Uebcr die Anwendung des elektrischen Lichtes bei einigen

Erkrankungen. Thcrap. Monatsh. 1903, April.

Verf. sieht das elektrische Licht als ein Hiilfsmittel unter der Masse

andcrer Maassnahmen an, das bei der Behandlung maneber Falle von

Tuberkulosis von grossem Nutzen ist. So soil es bei Kehlkopftuberkulose

die Scbmerzen beseitigen und auch die Elipektoration erleichtern. Verf.

glaubt, „dass manche seiner Falle von beginnender Tuberkulose auf diese

VVeise geheilt warden? 11 W. I.ublinski.

Grmiert, Ein Fall rhinogener PyAmie rait Ausgang in Heilung. Munch,

med. Wocbeusclir. 1903, No. 14.

Bei eitiem lOjfibrigen Mitdchen mit Empyem des linkcn Siebbrin-

labyrinths und der linken Stirnhoble, starker Vortreibung des Bulbus, eut-

zundlicber Schwellung des Nasenriickens und dcr l.ider, hohem pyAtnischem

Fieber wurde in Chloroformnarko.se die Radikaloperation des linken Stiro-

hohlenempyems vorgetiommen. Von der linken Stirnhoble wurde das ver-

eiterte cariOse Siebbeinlabyrintb eroffnet und ausgelOffelt; das linke Antrum

von der Fossa canina geOffnet; dasselbe entbielt reicblich Eiter. Im

Oi'bitalboden war eine cariose LQcke, dnrch welclie eine Verbindung tier

OrbitalhOble mit dem Antrum bestand. In der KeilbeinhOhle kein Eiter.

In den n&chsten Tagen hielt das Fieber nocb an, um zwar am 5. Tage

aufzuhOren, aber am 0. Tage stellte sich dasselbe remittirend wieder ein,

trotzdem die Operationswunde sicli gereiuigt batte. Dabei entwickelte sich

am linken Unterarm eine Dcnuatomyositis, welclie sich zwar spontan

zuriickbildete, aber spaterbin docli zum Abscess fiihrte. Die Operations-

wunde heilte; die Naseneiterung batte aufgehOrt.

Das Kraukheitsbild war das der PyAmie, wenn auch Scbuttelfroste,

Schweissausbruche, Milzvergrosserung fehlten. Wo der Ausgangspunkt des-

selben gewesen, entzieht sich infolge des gQnstigen Atisganges deni

objektiven Nacbweis; wahrscheinlich bandelte es sich uni eine Hirnsinus-

thrombose. Verf. meint, dass in der Khinologie neben einer nicbt unbe-

denklichen endonasaleu Polypragmasie die Therapie oft an grosser Zag-

baftigkeit in solcben Fallen krankt. in welchen ein energisclies chirurgisches

Eiugreifen am l’latze ware. Wenn Ref. auch dem ersten zustimmt, so

kann er doch den zweiten Vorwurf nicht gelten lassen; im Gegenteil. die

Polypragmasie ist extranasal nicbt weniger bedenklich geworden; es werden

Operationen unternommeu, statt ruliig abzuwartcn, besonders in frischen

Fallen, audererseits wild in alten Fallen operirt, wo von vomherein ein

Erfolg ausgeschlossen ist, da alles Krankbafte zu entfernen, trotz ver-

atDmmelnder Operationen nicht mOglich ist. W. Lnblinski.
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E. v. Behring, Ueber Lungenschwindsuchtentstehung unri Tnberkulose-

bekampfung. Deutsche med. Wochenschr. 1903, No. 39.

Wenu die Haufigkeit der Tuberkulose nicbt nacb der Zatil der tuber-

kulos Kranken bestimint wird, sondeni die Befunde bei Obduktionen zu

Grunde gelegt werden, so findet man, wie Naegeli zeigtc, dass von Leuten

unter 20 Jahren etwa 96 pCt. mit tuberkulfisen Herden behaftet sind,

wabrend kindlicbe Leichen bis zu einem Jahre frei von Tuberkulose sind.

Zu ahnlichen Zahlen kommt man, wenn man das Verhalten der Indi-

viduen gegeniiber diagnostischen Tuberkulininjektionen zu Grunde legt. Auch
dann alt man, wenigstens fur verkehrsreiche Centren, ahnliche Zahlen.

Es besteht somit eine allgemeine Tuberkulosedurchseuchung, welche es als

aussichtslos erscheinen lasst, in dicht bevolkerten Gegenden die Tuber-

kulose durch Absperrungsmaassnahmen auszurotten. Allein die tuber-

kulbse Infektion bedeutet noch lange nicbt tuberkulose Schwindsucht.

Gerade der Umstand, dass fast alle Menschen tuberkulos inticirt werden,

ohne docli schwindsuchtig zu werden, ist ein besonders wertvoller Beweis

fur die spontane Heilung der Tuberkulose. Nacli Verf.’s Ansicbt ist noch

nirgends der einwandfreie Beweis erbracht, dass sich bei einem erwachseuen

Menschen an eine epidemiologische tuberkulose Infektion — d. h. unter

den in der Natur vorkommenden Infektionsbedingungen — Lungenschwiud-

sucht angescblossen habe. Selbst da, wo sich SchUchtor, Laboratoriums-

dietier etc. wie im Experiment mit Tuberkelbacillen vom subkutanen Ge-

webe reicblich inticirt hatten, ist nicbt der strikte Beweis erbracht worden,

worden, dass Lungenschwindsucht sich entwickelte, sobald der Betreffende

nicbt zuvor mit Tuberkelbacillen inticirt war. Ebensowenig wie die Ge-

legenheit zur Infektion fur die Entsteliung der Lungenschwindsucht fur

Erwachsene einen entscheidenden Faktor reprSsentirt, tnisst B. erblichen

Faktoren keinen besonderen Wert bei, die Hypothese der Vererbung einer

kbrperlicben Disposition halt er fur falsch. Es kommt wohl gelegentlich

eine intrauterine Infektion vor, aber die spielt praktisch keine Rolle, viel-

mehr ist die Infektion nach der Geburt dxs Ausschlaggebende. B. und

dessen Schuler konnten nachweisen, dass durch den Darin von jungen

s&ugenden Tieren genuine Eiweisskbrper unverfmdert hindurch- und in dxs

Bint tibergehen, als ob sie direkt in dxs Gefasssystem injirirt wftren. So

werden Diphtherie- und Tetanusantitoxin vom Verdauungstraktus bei Saug-

lingen aufgenommen und kiinnen fast ijuantitativ im Blute wiedergefunden

werden. Aber nicbt nur fur dxs Eiweiss, das grilsste bekannte Molekfll,

ist die Darmwand vor Sbuglingen durchgSngig, sondern auch fiir Bakterien.

So durchdringon Milzbrandbacillen und Tuberkelbacillen bei ganz jungen

Tieren die Darmwand und fiihren zu tfltlicher Erkrankung, wahrend bei

alteren Tieren eine Milzbranderkranknng durch Verfuttern der Erreger

uberbaupt nicht bervorzurufen ist, und Tuberkulose nur auftritt, wenn

Oberaus zahlreiche oder besonders virulente Bacillen verfuttert wurdeu.

Bei Meerschweinchen, die durch Verfuttern von Tuberkelbacillen tuberkulfis

gemacht wurden, trat zuerst Halsdriiseutuberkulose auf, was mit dem Bilde

der Skropbulose beitn Menschen gut iibereinstimmt. Aus dieser Durch-

gangigkeit der Darmwand bei ganz jungen Tieren schliesst B., dass beim

Menschen ahnliche Verhaltnisse vorliegeu, dass das Kind nach der Geburt
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von tuberkuldsen Angebdrigen oder vorneliralicb (lurch die Milch inficirt

werde. ,,
1 lie Sauglingsmilch ist die Haupt<|uelle fur die Schwindsuchts-

entstehung. 1* Da die M utter ni i I eh nur unter besonderen seltenen Verhllt-

nissen bacillenhaltig ist, so koinmt diese wenigcr iu Frage, wabrend

dagegen die Kuhmilch als sehr gefahrlich zu betrachten ist. Bei den

zahlreichen Manipulationen, denen die Milch void Melken bis zum Genuss

unterworfen wird, wire es geradezu ein Wunder, wenn sie nicht inficirt

werden sollte. Fur einen wesentlicben Fortschritt in der Milchhygiene

wurde es B. halten, wenn man sich zur Pasteurisirung schon am Pro-

duktionsort der Milch und nicht erst an der grossstadtiscben Sammelstelle

entscbliessen wollte, was sich bei der Kalberaufzucht so vortrefflich be-

wiihrt hat. Dass nur im frilhesten Kindesalter eine derartige DurchgSngig-

keit des Darmes besteht, kann damit zusammenhangen. dass die Darm-

.schleimhaut in der Zcit uuch keine zusannnenhangeude Kpitheldecke hat.

dass die fermentabsondernden Drusenscblauche noch wenig oder garnicht

entwickelt sind.

Die in den KOrper aufgenommenen Tuberkelbacillen fuhren je nach

der aufgenommenen Menge und der Virulenz erst nach Monaten, Jahren

oder auch Jahrzehnten zu manifester Krankheit. Wenn besondere Schadi-

gungen auf den KOrper einwirken, ungenugende ErnShrung. Erkaltungen,

Aufenthalt in ungesunden Wohnungen, Ueberanstrengungen etc., daun ent-

wickelt sich die Schwindsucht. Auf Grund dieser Erfahrung kommen wir

zu der Krkenntnis, dass die tuberkulOse Infektion vornehmlich im Kindes-

alter zu fQrchten ist; wenn Sauglinge von hustenden tuberkulOsen Ange-

hfirigen umgeben sind, daun haben sie reichlich Gelegenheit, Tuberkel-

bacillen aufzunehmen, und diese dringen daun auch aus den Atmungs- und

Digestionsapparate in den Saftestrom. Doch nicht allein Sauglinge sind

derart expunirt, auch altere Individuen werden es, wenn Schadigungen der

schutzenden Kpitheldecke Platz greifen, wie dies bei krankhaften Vtr-

ftnderungen des Verdauungsapparates der Fall ist. Es wird daher er-

forderlich, auch hierdurch empfanglich gemachte zu scbutzen und die

disponirenden Erkrankungen mOglichst schnell zu beseitigen. Hierzu kann

auch ein Aufenthalt in einer Heilstatte von Nutzen sein, zuroal die Patienten

dort lerncn, auf das zu achten, was ihnen niitzt und schadet. Allein die

tuberkulosetherapeutischen Bestrebungen B.’s gehen nicht auf Verwendung

einer Anstaltsbehandlung, sie haben als letztes Ziel das EntbehrlicbmaeheD

aller Schwindsucbt-Heimstattcn, -Heilstatten und -Schutzstatten durch das

Kampfmittel, durch dessen Anwendung JRNNER die alten Pockenhiuser

uberflussig gemacht hat. Ob und wie das im einzelnen zu verwirklichen

sein wird, lasst sich nicht voraussagen, dass es aber als mfiglich bezeichnet

werden darf, zeigen die Erfahrungen bei der Bekampfung der Kinder-

tuberkulose.

Die diagnostischen Tuberkulininjektionen in der Provinz Hessen- Nassau

haben gezeigt, dass in grOsseren Bestanden die Rinder fast durcbg&ngig

tuberkulfis inficirt sind, selbst wenn sie anscheinend vOllig gesund sind

und auch ihr Leben hindurch anscheinend gesund bleibeu. Nur verliSltuis-

massig selten wurden bei rationeilem Betriebe die Herden wirklich schwind-

siichtig. Bei den diagnostischen Tuberkulininjektionen word auch fest-
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gestellt, dass die in Hessen heimische Bergviehrasse, das Vogelsberger

Rind, gegeniiber den andereu V'iehrasseu sich dadurch unterscbeidet, dass,

wahrend bei letzteren niit znnehtnendem Alter die Zahl der reagirendeu

Tiere rapide zunimmt, bei dem Vogelsberger Rinde votn funfteu Lebens-

jalire an die procentische Zabl der reagirenden Tiere sogar etwas geringer

wird. Das kann damit zusammenh&ngen, dass vor 5 Jahren weniger in-

ficirt warden, B ist aber geneigt, dieses Verbalten auch auf die grflssere

Zahl definitiver Ausheilungen zuruckzufuhren. Diesen gunstigen Verlauf

bringt er nuu wieder in Zusaramenliang niit einer geringeren Anh&ufung

des Tuberkulosevirns in den relativ wenig durcliseuchten Stallungen oder,

was dasselbe sagen will, mit einer geringeren Dosirung des lnfektions-

stoffes bei der Infektion von Milchk&lbern, welche ja nicht bloss von dcr

Mutterkuh, sondern auch von den anderen Kindern den Infektionsstoff in

sich aufuehmen. Diese Annahme wird dadurch unterstutzt. dass sich nacli-

weisen lasst. dass die Zahl der reagirenden Vogelsberger Kinder procentisch

von Jahr zu .Jahr zunimmt, so dass zu erwarten ist, dass nach einigen

Jahren diese Basse in Bezug auf Tuberkulose nicht gunstiger daran ist,

als die importirten Rassen, falls nicht durch geeignete Vorkehrungen die

fortschreitende Durchseucbung eingedammt wild. Dies kann auf zwei

Weisen geschehen, einmal durch Reststellung und strenge Absonderung der

tuberkulOs inficirten, d. b. auf Tuberkulininjektionen reagirenden Rinder

von den nicht reagirenden — was aber kostspielig und nur auf grossen

Gutern durchfiihrbar ist — sodann durch eiue Immunisirung der jungen

Kalber durch das von B. hergcstellte Vaccin. Letzteres Verfahren hat

sich bereits gut bewilhrt und wird in vielen l.amlern angewandt. Allein

auf den Menschcn ist es nicht ohne Weiteres ubertragbar. Rinmal ist das

Vaccin filr den meuschlichen Singling zu virulent, es musste noch erheb-

lich abgeschwacht werden, dann ist es nicht angangig, Kinder der Gefahr

einer intravenflsen Injektion von Bakterien flberhaupt auszusetzen. Rine

isotherapeutische Scbutzimpfung ist bei Kindern nur mOglich durch Ver-

futteruug abgeschwAchter Tuberkelbacillen, falls die im Gange befindlichen

Tierversnche zeigen sollten, dass man durch die Verfutterung an tierische

Siluglinge ebenso gut Tuberkuloseschutz bewirken kann, wie durch die

direkte Rinbringung in die Blutbahn. Gfinstiger slehen jedocli die Aus-

sichten fiir einen baldigen Beginn menschlicher Tuberkulose- Iminunisirungen,

wenn B.’s immer zuvcrsichtlicher werdende Hoffuung sich bestAtigen sollte,

dass die in der Milch hochimmunisirter Kuhe enthaltenen Schutzstoffe mit

Rrfolg auf den Menschen ubertragen werden. Wenn auch diese hierdurch

erzielte passive ImmunitAt nur von kurzer Dauer sein dflrfte, so w5re anderer-

seits daran zu denken, durch geeignete Beigabe von abgeschwfichten Tuberkel-

bacillcn. wie ahnlich bei der BekAmpfuug anderer Seuchen das lebende

Virus mit AntikOrpern gemeinsam verabreicht wird, den Schutz zu erhohen.

Alle Auseinandersetzungen B.’s basiren auf der Annahme, dass die

Erreger der Perlsucht und die der tnenschlichen Tuberkulose trotz der

Verschiedenheiten, die sie aufweisen, nicht artverschieden sind. Dement-

sprechend halt auch B. gegeniiber Koch daran fest, dass die tuberkel-

bacillenhaltige Kuhtnilch fur die Siluglinge eine grosse Gefahr ist. wes-

wegeri alle sanitAtspolizeilichen Maassnahinun zum Schutze gegen die
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Rindertuberkulose aufrecht erhalten werden miissen. Da gerade die .Milch

von den Sauglingen genossen wird, deren Ditrm noch der Schutzeinrich

tungen, die bei Erwachsenen wirksam sind, entbelirt, so moss besonders

der Milchverkehr fiberwacht werden. wahrend Fleisch mid Rutter weniger

zu fiirchten sind, da sie Dur von aiteren individuen genossen werden.

H. Biscboff.

Kersehensteiner, Studien zur Bakteriologie der Ltingen- und Bronchial-

eitertmgen. Bin Beitrag zur Lehre von der Mischinfektion bei Lungen-

tuberkulose. Deutsch. Arch. f. klin. Med. Bd. 75, H. 1/2 und 3—5.

Die Frage, ob bei der Lungenphthise eine Mischinfektion vorliegt. oder

ob alle VerflndertJDgen lediglich durch den Tuberkelbacillus bed itigt sind.

ist zur Zeit noch nicht entschieden. Daraus, dass die im Sputum der

Phthisiker vorkonnnenden Keime zum grossen Teil mit solchen identificirl

werden kOnnen, die als F,rreger von Krankheiten bekannt sind, dass im

Fieber der Phthisiker eine fur Mischinfektion charakteristische Allgemein-

reaktion des KOrpers erblickt wird. dass die Mischkeime nicht nur ini Aus-

wurf, sondern auch im Lungengewebe und zwar in entzundiich veranderten

Partien vorkommen, dass die Keime auch im kreisenden Blute nachge-

wiesen sind und dass endlich bei der Phthise pathnlogisch-anatomische Ver-

Anderungen vorgefunden werden, die durch die Tfttigkeit der Tuberkel-

bacillen allein nicht erklart werden kOriuen, ist eine Mischinfektion als

vorhanden bewiesen worden. Eine andere Partei bestreitet eine Beteiligung

von anderen Keimen am ganzen Verlau f des Krankheitsprocesses, sie nimml

eine Mischinfektion nur fur die Agone an. Verf. kam es in seinen Unter-

suchungen nun vor allem darauf an, sich durch Verwendung von Nihr-

bdden, die alle gegenwSrtig uberhaupt zuchtbareii Mikroorganismen zum

Wachstum bringen, ein moglichst vollstandiges Bild von der Flora des

Phthisikersputums zu schaffen, andererseits zog er in seine Dntersuchongen

den Auswurf nicht tuberkulOser chronisclier Lungenerkrankungen, vor allem

die Sputa bei Brouchiektasien und bei purulenter Bronchitis. Bei der

Sputumuntersuchung folgte er der von Kitasato angegebenen Metbode.

einen Sputumballen in 10 Schalchen mit sterilisirter physiologischer Koch-

salzIOsung zu waschen, dann aus dem Centrum eine Eiterflocke zu ent-

nehnien und diese auf verschiedenen NahrbOden (Glycerinagar, Blutagar.

LOffler’schem Blutserum und dem von Wasskkmann fur Gonokokken-

zuchtung angegebenen Nutrose- Blutserumnalirboden) auszustreichen. In

einigen Fallen konnte neben dem kurz vor dem Tode ausgeworfenen Spu-

tum auch Leichemnaterial untersucht werden, der beim Kaverneninhalt er-

liobene Befund stimmte mit den Resultaten der Sputumuntersuchung gnt

Qberein. Es wurden 53 Sputa von 61 Kranken untersucht und 6 nacb

dem Tode entnommene Eiter- und Gewebsproben. Er fand in 09 pCt der

Falle Streptokokken, in 53 pCt. Tetragenns, in 40.5 pCt. Staphylokokken.

in 33 pCt. diphtherieahnliche Bacillen. in 19 pCt. Pneumokokken, in ebenso

vielen Fallen Influenzabacillen, in 7.7 pCt. Streptotrichaen. in 3,8 pCt.

Fried lander’sche Bacillen und Blastoinyceten. Bei den 35 iintersuchten

Tuberkulosefallen fand er in 74,3 pCt. Streptokokken, in 61,4 pOt Staphylo-

kokken, in 4K,o pCt. Tetragenus, in 40 pCt. diphtherieahnliche Bacillen,
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in 14,3 pCt. Influeniabacillen, in 11,4 pCt. Pneumokokken bezw. Strepto-

trichaen, in 2.8 pCt. Friedlander'sche Bacillen, wfthrend bei 14 Bronchitiden

und Bronchiektasien Streptokokken in 57,1 pOt., Tctraganus in 57.1 pCt.,

Pneumokokken bezw. Influenzabacillen in 28,6 pCt., diptheriealinliche Ba

cillen und Staphylokokken in 21,4 pCt., Friedlander’sche Bacillen in 7,1 pCt.

der Falle gefunden warden. Da die Zabl der nic.ht tuberkuliisen Sputa

gering ist, so kann nur geschlossen werden, dass ein principicller Unter-

schied in der Bakterienflora der Lungentuberculose und anderer Lungen-

Broncliialeiterungen, abgesehen vom Tuberkelbacillns, nicht bestebt, soweit

nicht gangriinfise Proeesse in Frage kommen. Werden die Falle nacb den

verscbiedenen Stadien der Luugentuberkulo.se geordnet, so fill 1 1 auf, dass

Streptokokken und Staphylokokken bei moribunden Phtliisern stets ge-

funden wurden, wfthrend die anderen Keime sellener wurden. Einen Teil

der Keime hat endlich Verf. auf Virulenz gepruft und Tierversuehe ange-

stellt, die Erscheinungen der Pbthise bervorzurufen. Es gclang durch intra-

tracbeale Injektion von Tuberkelbacillen mit Tetrageuus beini Kanincheu

rapid verlaufende Einschmelzungsprocesse ini Lungengewebe hervorzurufen,

welche innerhalb 4 Wochen znr Bildung einer grossen Kaverne full rten

.

Der Lungenbefund war dabei der einer reinen Tuberkulose. Durch Ver-

suche am Menschen konnte gezeigt werden, dass ein Streptokokkus aus

tuberkuloser Lunge, der fiir Kanincheu raassig virulent war. auch fur den

gesunden Menschen einen gewissen Grad von Pathogenitat besass, indem

durch subkutane Injektion ein lokales Erysipel erzeugt wurde.

H. Bischoff.

A. Loewy und F. Miiller, Zur Kenntnis der anasthesirenden Wirkung des

Yohimbins (Spiegel). •Munch, med. Wochenschr. 1903, No. 15.

Yohimbin beeinflusst nicht nnr in bekannter Weise den Genitalapparat,

sondern besitzt auch anasthesirende Eigenschaften. TrSufelt man eine
1

2
—

1
proc. Lfisung in den Konjnnktivalsack. so tritt nach 3— 5 Minuteo

unter leichter Hyperamie der Konjunktiva, und, mitunter wenigstens, unter

schwacher Verengerung der Pupille eine totale Ana.sthc.sie der Konjunktiva

und Cornea ein; letztere geht so weit, dass man schmerzlos FremdkCrper
daraus entfernen kann. Audi die Nasenschleimhaut wird durch Yohimbin

auasthetisch; bei Tieren, deren Nasenschleimhaut mit Yohimbin bepinselt

wurde, wurde die Atmung nach Zufiihrung von Ammoniakdampfen kauri)

beeinflusst; normaler Weise bewirken derartige Dampfe ein Sistiren der

Atmung. Bei Bcpinselung der Mundschleimhaut entsteht ein pelziges Ge-

fuhl, die Geschmacksempfindungen fur bitter, sauer, suss und salzig hflren

fast ganz auf. Befenchtet man den freigelegten N. ischiadicus mit 1 proc.

YohimbinlOsung, so wird sowohl die sensible, wie die mntorische Erreg-

barkeit herabgesetzt, letztere etwas weniger stark, wie erstere. Dasselbe

gilt fur den Vagus. Im Gaiizen ist die Wirkung des Yohimbins ahnlich

der des Cocalns; wie hier, so ist auch beini Yohimbin die Wirkung eine

vorubergehende und macht normalem Verhalten wieder Platz.

- • K. Kronthal.
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C. Itinz, Deber den Alkoliol als Arzueiiniltel gcroitss den Ergebnissen der

Porschnngen des letzten Jahrzehnts. Berl. klin. Wocbenscbr. 1903,

No. 3 und 4.

Wenn B. auch den Alkohol fiir Gesunde in jeder Form fur entbehrlich

und den unzeitigen und unm&ssigen Bier- und Branntweingenuss fur uberans

unheilvoll h ill t. will er docli den Alkohol ala Arzneimittel am Krankcnbett

durchaus nicht entbehren; ja er gebt sogar so weit, offen zu erklSren.

dass das von einzelnen Aerzten neuerdings durchgefuhrte Verbot des Al-

kobols bei alien Erkrankungen sicherlieh schon einem oder deni anderen

Kranken das Leben gekostet habe. Zwei Eigenschaften machen den Alkohol

zu einem der kostbarsten Arzneimittel: er ist ein erregendes und ein

nilhrendes Mittel. Wenn von gegnerischer Seite bebauptet wurde, dass

Alkohol nur lhhmende Wirkung besitzt und eine Erregung nur dadurch

vorgetfluscbt wird, dass gewisse Hemmungsapparate gelAhmt wurden. so

konnte B. experimentell nachweisen, dass es sich urn eine direkte Erregung

handelt. MSssige Gaben Weingeist steigerten die Atemtatigkeit bei den

meisten Menscben uni ein Geringes: waren die Versucbspersonen nuchtern

oder ermndet, so steigerten dieselben mhssigen Gaben die Atemtatigkeit

regelmilssig und bedeutend; dies zeigte sich auch dann wenn die Ver-

suchspersoneu scbliefen oder schltlfrig waren. Die Steigerung ist die Folge

eines direkten Keizes, den der im Blute kreisende stark verdunnte Wein-

geist auf die Nervencentren ausubt; verstArkt wird diese Erregung dnrch

die Riechstoffe des Weins. Erregend wirkt der Alkohol ferner, wie

Messungen am Sphygmomanometer zeigten, auf das Herz und endlich auch

auf die Saftabsonderung des Magens. - Zahlreiche Lntersucher haben

darauf hingewiesen, dass mhssige Gaben Weingeist beim gesunden Menschen

nicht nur kohlenstoffhaltige Bestandteile des KOrpers ersparen, sondern auch

eiwcisshaltige; neuerdings hat Ott dasselbe fur den fiebernden Kranken

nachgewiesen. Von grosser Wicbtigkeit ist bei der Darreichung des .41-

kohols die richtige Auswahl des Prftparates. K. Kronthal.

Courtois-Sufflt et Trastour, Note sur un cas d’intoxication mortelle par

la colchicine ii dose therapeutique. Gazette des hopit. 1903, No. 26.

Der Fall ist nach verschiedenen Richtungen bin bemerkenswert: eitimal

wegeu der sehr geringen, h flu fig zu therapeutischen Zwecken benutzten

Dosis von nur 3 mg, und fernerhin, weil bisher nur sehr wenige, genau

beobachtete Falle von Colchicinvergiftung bekannt sind. Es haudelte sich

uni einen kritftigen 43 jahrigen Mann, fruher starker Rotator (Weinbandler),

der seit einigen Jahren an Gicht nnd interstitieller Nephritis litt. Gegen

einen drohenden Gichtanfall waren ihm Kapseln mit '/a mg Colchicin (und

etwas Salicyl) verorduet worden, von denen er stiindlich eine nehmen

sollte, im Ganzen acht pro die; statt dessen nahni Pat. innerhalb einer

Stunde 12 Stuck, gleich 3 mg Colchicin. Gleich darauf verfiel er in einen

tiefen, bis zum nJchsten Tage dauernden Schlaf, fuhlte sich nach deni Er-

wachen sebr schwach, wie gelahmt, erbrach blutigen Schleini und entleerte

bluthaltigeii Urin. A lie diese Symptoine nahuien in den naclisteri Tagen

zu, so dass sich l’at. am 5. Tage in ein Kraukcuhaus aufiiehmeu liens.
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Au-s deni hier aufgenonnnenen Status sci hervorgehoben: grosse HinfSllig-

keit. limit blass, kalt. cvanotisch, Brust und Baucli annilhernd normal.

Puls schwach, besclileunigt, Temperatur leiclit erhoht; Sensorium etwas be-

nommen. Urin reichlich, bluthaltig, enthalt 2 p. M. Eiweiss. Die Kratik-

heitserscheinungen, besonders die H infS.1 ligkeit, nelimen in den nachsten

Tagen zu, es wird blutrger Scbleim erbrocbcn, blutiger Urin entleert und

auch der Stulil enthalt reichlich Blut; dazu kommen leichte Ecchymosen

und Gliederschmerzen. Unter zunehmender SchwAche geht Pat. am 11. Tage

iu Grunde. Die Obduktion ergiebt im Wesentlichen Congestionszustande

aller Eingeweide, besonders des Darms; keine Ulcerationen. — Wahrend
sunst bis 5 mg zu therapeutischen Zwecken gegeben und auch meist gut

lertragen werden, haben also hier schon 3 mg Colchicin den Tod herbei-

gefuhrt. Offenbar spielte hierbei die bestehende Nephritis eine wesentliche

Kolle. K. Kronthal.

G. A. Sutherland, Orthostatic albuminurie and movable Kidney. Americ.

jourti. of the med. sciences 1003, August.

In 15 Fallen von cyklischer (orthotischer) Albuminurie bei jugend-

liclien Individuen aus der Beobachtung des Verf.’s vermocbte letzterer eine

bewcgliche Niere festzustellen
;

darunter bcfanrien sich 5 Falle, in denen

beide Nieren beweglich waren. Da Verf. im ganzen 40 Falle der in Rede

stehenden Eiweissausscheidung gesehen hat, so ist der Procentsatz der er-

wAhuten Combination 37,5 pCt. In 10 von diesen Fallen waren zum Teil

heftige Schmerzen vorhanden, namentlich beim Gehen der Patienten. —
Verf. ist der Ansicht, dass die Nieren bei dieser Form der Albuminurie

mit Blut uberladen und dass sie infolge des dadurch bedingten grOsseren

Gewichtes zu LageverAndernngen disponirt sind. Ein drittes ziemlich

biuliges Symptom bildet die abnorme Pulsation der Aorta abdouiinalis,

offenbar auf verringertem Gefilsstotius beruhend, und es liegt die Wahr-

scheinlichkeit vor, dass eine ahnliche gesteigerte Pulsation sich auch in

deD Nierenarterien manifestirt. L. Perl.

P. Zinsser, Ein Fall von spindelfOrmiger Erweiterung der SpeiserOhre.

Munch, med. Wochenschr. 1902, No. 52.

Der in der Ueberschrift genannte Fall betraf einen im Alter von

30 Jahren verstorbenen Wirtschaftsbesitzer, der enviesenermaassen seit

seinem 12. Lebensjahre magenleidend gewesen war. Dieser Fall besitzt

nach mehreren Kichtungen bin klinisches Interesse. Siebenundzwanzig

Jahre lang bestand nach dem Genuss klcinster Speiseteilchcn und der ge-

ringsten Flussigkeitsmenge ein totaler Verschluss des unteren SpeiserOhren-

abschnittes. Die Ursache fur die spindelfOrmigc Erweiterung konntc im

vorliegenden Falle nur ein Cardiospasmus gewesen seiti, denn es fand sich

weder ein Klappenmechanismus, noch Atonie, noch anderweite Erschei-

nnngen, die jene Ver&nderung erklAren kiinnten. Durch das vergebliche

Bemuhen der SpeiserOhre, den VViderstand an der Cardia zu breclien, wurde

allniahlich eine Hypertrophie ihrcr Wandungen bewirkt, wAhrend die

Dilatation bedingt wurde durch das Ausamuiclu grOsserer Flussigkeits-
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mengen im unteren Speiserdhrenabschnitt, welches wiedenim notwendig

wurde, um den Widerstand des Spasmus endlich zn brechen. Letzterer

berublc im vorliegenden Fall keineswegs auf Nervositat oder Hysteric,

denn der Kranke war niemals nervenleidend gewesen nnd war es aucli

durcli seine lange Krankheit nicbt geworden. Hysterische Stigmata fehlten

vollkommen. Carl Rosenthal.

H. Sehlesinger, Zur Diagnose multipler Darmstcnosen. Ceutralbl. f. inn.

Med. 1003, No. 2.

In letzter Zeit hat man deni Auftreten multipler Stenoseti ira Dartnc

ein erhebliches Interesse entgegengebracht und zwar besonders in diagno-

stischer Beziehung. Die meisten solcher Falle beruheti auf Tuberkulose.

Lues und Carcinom. 1st kein Tumor vorhanden, so ist bei der Diagnose

in erster Lioie Gewicht auf die Anamnese zu legen und zwar unter Be-

riirksichtigung des Alters tier Erkrankten Bei jugendlichen Individuen.

bei denen Lues ausznschliessen ist, muss man stets zunachst an Tuber-

kulose denken, auch wenn solche an keinem auderen Organe nachweisbar

ist. Sch. gelang es bisher in 4 Fallen von multipler Darmstenose die

Diagnose vor der ErOffnung des Bauches zu stellen und zwar wurde diese

Diagnose jedesmal durcli die folgende Operation resp Autopsie bestStigt

Fiir die richtige Diagnose uubedingt notwendig sind folgende Er-

scheinungen:

1. die mehrmalige Beobachtung nahezu gleichzeitig sirh steifender,

fernab von einander liegender Daruischlingen, zwischcn welches ein starres

Darmstuck nicht durchfassbar ist (verschiedene GrOsse der eiuzelnen ge-

steiften Darmschlingen begunstigt die Erkennung mehrfacher Vereugerungen.

ist aber nur selten nachweisbar); 2. die annahernd gleicbe Lokalisation

der sich steifenden Darmschlingen bei den verschiedenen Anfallen; 3. der

gleiche Ablauf der Contraktionen unter Darmgurren.

Von grossem unterstutzendem Werte sind weiter eine auf Tuber-

kulose oder Lues suspecte Anamnese oder Befund. Carl Rosenthal.

0. Heubner, Noch einmal der Meningococcus intracellularis. Jahrb. f.

Kinderheilk. Bd. 56, S. 339.

Albrecht und Ghon haben behauptet, dass der Mikroorganisnms.

welchen H. in der durch Lumbalpunktion entleerten Flussigkeit von an

Meningitis ccreprospinalis epidemica erkrankten Kindern gefunden bat.

nichis in it dem Coccus Weichselbanm zu thun liatte, und dass dalier auch

tlie mit ihm angestellten Versnche ohne Beweiskraft seien Das Haupt-

gewicht bei ihren Einwendungen legen ALBRECHT und Ghon darauf,

dass die Gram’sche Firbung beim Coccus Weichselbaum niemals positiv

ausfilllt. — H. hat nun iu zwei neuen Fallen von Meningitis cerebro-

spinalis epidemica — die allerdings nur klinisch diagnosticirt waren —
wiederum in der durch Spinalpunktion entleerten Flussigkeit den von ihm

beschriebenen Coccus und nur diesen und mit alien fruher beschriebenen

Eigenschaften (s. Cbl. 1890, S. 760) wiedergefunden. Die FSrbnng der
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aus der Punktionsflussigkeit gezuchteten Culturen war in deni einen der

neu beobachteten Fitlle stets grampositiv. Dieser Verhalten ist also kein

principielles Unterscheidungsmerkmal. Im Oebrigen spricht die Constanz,

mit we lelier der Mikrobe. sick in der Spiualflus.sigkeit bei Men. epid. nach-

weisen lasst, fur seine atiologische Bedeutung, gegen welche aus seinem

grampositivcn Verhalten keine Einwendung hergeleitet werdeu kann. Von
geringer Bedeutung sind die ubrigen Ausstcllungcn Albrecht’s und Ghok’s.

— Auf Gelatine fund H. fruher nicht schlechtweg — wie Albrecht und

Ghon citiren —
,

sondern nur bei hoher LaboratoriuiuTeroperatur und

aucli dann nur hfichst sp&rlichcs und durftiges Wacbstum. Die Farbe der

Culturen fund H. dieses Mai fast inmier gran, aber bei durchscbeinendem

l.iclit sehr oft brftunlich, oft war voile Undurchsichtigkeit vorhanden.

Stadthagen.

1) W. Caro, Ueber Butterinilch als Siuglingsiiahruiig. Arch. f. Kiuder-

heilk. Bd. 34, S. 321.

2) Til. HI. Roteh, A discussion on the modification of milk in the feeding

of infants. The american methods. Brit. med. jouru. 1902, S. C53.

3) E. Fitscheii, Ueber Siiugling.xeriilthrung mit Vollmilch. Arch. f. Kinder-

hei Ik. 37. Bd., H. 1 u. 2, S. 1.

4) Riel, Ueber kiinstliche Situglingsnahrung. Petersb. med. Wochenschr.

1903, No. 29.

1) Im Kaiser- und Kaiserin Friedrich- Kinderkrankenhause wird die

Butterinilch in folgender Form verwendet: 1 Liter Butterinilch wird nacli

Zusatz von 25 g feinstem Weizenuiehls und 35 g Kohrzucker unter fort-

wahrendem Umruhren mindestens zwei Minuten lang gekocht. — Bs sind

bisher 198 Sauglinge kiirzere oder lingere Zeit mit Butterinilch ernSlirt

warden, darunter 167 mit Erfnlg. Unter diesen 198 Kindern waren alle

tnftglichen Leiden vertreten, nur mit Ausnahme akuteu schweren Brecli-

durchfalls. Kinder mit normaler Verdauung nahmen bei Butterinilch min-

destens so gut an Gewicht zu, wie bei jedcr anderen kunstlichen Nahrung.

Cute Rrfolge wurden sowohl bei den akuten, wie besonders bei den clironi-

Mchen Magendarmstflrungen mit der Butterinilch als ailciniger Nahrung

oder auch als Zuthat zu gemischter Nahrung erzieit, so dass Verf. sicli

der Ansicht anschliesst, dass zur Zeit keine bessere kunstliche Nahrung

bei den VerdauungsstOrungen der Siluglinge bekannt ist. — Rigentuiulich

war fast alien Fallen, class die Kinder im Anfang die Buttermilch wider-

willig tranken, ja oft erbrachen. Sehr rascli aber, hiiufig schon am zweiten

Tage, trat die Besserung der Stilhle ein. — In den Stuhlen von S:lng-

lingen der beiden ersten Lebensmouate Hess sich oft St&rke nachweisen.

Verf. nahm daher fur diese Altersstufe statt Weizenmehl Kindermebl als

Zusatz zur Buttermilch. — Die Buttermilch kann Kindern jeden Alters,

auch Neugeborenen, gegeben werden. — In Bezug auf die deni Kinde zu

reichende Menge hat Verf. die Nahruiigscjuanten und Calorien, welche

gleichalterige Kinder in der Muttermilch erhalteu, zu Grunde gelegt, ohne

aber ein kundgegebenes grdsseres Nahrungsbedurfnis nach theoretischen

Berechnungen zu beschrilnkeii. Kinzelne Kinder vertrugen die Butterinilch

dauernd nicht, aucli nicht in kleinen Mengen; sie erbrachen haufig und
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batten dyspeptische Stable. Bisweilen wurde bei diesen Kindern mit Er-

folg zu fettreicherer Nabrung (Rahmgemenge) ubergegangen.

2) Die Milchmischungen fur S&uglinge sollen iu genauerer VVeise, ais

bislier ublicb ist, bergestellt werden. Der Arzt .sol) genau angeben. wie-

viel Procent an Fett, Eiweiss, Zucker die Miscbung entbalten soil, ebenso

wieviel Starke, wenn er Abkocbungeu von Cerealicn zusetzt. Dieser For-

derung ist nur in Milcblaboratorien zu genugen, in welcheu Chemiker dir

Mischungen auf Grand von Analysen bereiten. Solche Laboratorien existiren

bereits in Amerika. — Welche Miscbung dem Kindt; am bekommlichstcii

ist, muss durch Abanderung der procentischen Zusammensetzung experi-

inentell in jedeni einzelnen Falle ausgeprobt werden. Die einmal ge-

fundene Forrael bedarf naturlich von Zeit zu Zeit — dem Wachstum des

Kindes entsprechend — Aenderungen, welche dem Laboratorium mitgeteilt

werden. — Nur ganz allgemeiu lasst sicb sagen: Die bei jeder Mablzrit

zu consmnirende Menge ricbte sicb nacb der Capacitiit des Magens. Dies*

betrfvgt z. B. fur Kinder im Alter von 3 Stunden 25—30 ccm. im Alter

von 4 Wochen 75 ccm, fur 12 Wocben alte 100 ccm. fur 20 Wocben al<r

108 ccm. — Starkemischuiigen, in welcben die Starke nicht als Nalir

inittel dienen soil, mogen etwa 0,70 pCt. Starke enthalten. — Der drr

menschlichen Milcb gleiche Alkalescenzgrad wird in friscber Kuhmilcb

erzielt durch einen Zusatz von etwa 5 pCt. Kalkwasser. — Man verordne

nicht leicbt eineu Fettgehalt von mehr als 5 pCt. — Zur Erg&nzung des

antigen Zuckergebalts verwende man nur Milchzucker, nicht aber Bobrzucker.

— Die menschliche Milch enlh&lt 0,59 pCt. Caseinogen, 1,23 pCt. Lskt-

albumin, die Kubmilch 2,83 pGt. Caseinogen, 0,35 pCt. Laktalbumin. Im

auch das Yerbaltnis der genannten Eiweissarten in der Kuhmilcli mog

licbst dem der menschlichen Milch zu n&hern, bedient man sicb zireck-

m!lssig der Rahni-Molkenmischung. Molke enthalt etwa 0,90 pCt. Eiweiss-

kOrper. Die Molke soli vor ibrer Vermiscbung auf ca. 05° C. erwlriut

werden; hierdurch wird das Labenzym zerstort, ohne dass die Eiweiss-

k orper verftndert werden. Fur Neugeborene verschreibc man 0.5o pCt

Laktalbumin und 0,26 pCt. Caseinogen, im 4. Monat 0,90 Laktalbumin

und 0,75 Caseinogen; erst im 4. Quartal erhalte das Kind das Eiweiss.

wie e> in der Kuhmilcb vorgebildet ist. — Fur die Herstellung der not-

wendigen Mischungen sollen die Laboratorien vorrStig balten: Vollmilcb.

Molke, fettfreie Milcb, Saline verscbiedenen Fettgehalts, Milchzucker, sterilts

Wasser und verschiedene Abkocbungeu von Cerealien. Die Sahne sei

durch Centrifugiren gewonnen, nicht durch Absetzenlassen, um laugts

Stehen der Milch zu vermeiden. Die Zusammensetzung all dieser Id

grcdienzien ist t3glich analytisch festzustellen. — Die in Amerika beste

Rasse fur Produktion von Kindermilcb ist die Holsteiner Kub; in ibrer

Milch sind die FettkQgelchen feiner emulgirt als bei anderen Rassen. —
Bei der Gewinnung der Milcb muss beziiglicb der Reinhaltung des Stalles,

der Kuhe und der Gefisse nacb den Principien der Asepsis verfabren

werden. Die erstermolkeneu I’artieu der Milch sollen nicht verwendet

werdeu. Besonders sorgfaltige aseptische Cauteleu sind bei der Mischung

der Milcb notwendig. Die Luft in diesem Laboratoriumsraum soli durch

geeiguete Vorrichtungen staubfrei gcmaclit werden. Der Rauni selbsi soil
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nnr von dem Laboranten und auch von diesem nur einmal taglich betreten

werden. — Bei dieser Art der Gewinnung und Zubereitung der Kinder-

milch ist auch bei Krankheitsfallen cine ausgedehntcrc und erfolgrcichcre

Verwenduug derselben moglich, als bisher. So wild man bei sauereu

Diarrhfien einseitig den Zuckergehalt, bei fauligen Diarrhben den Kiweiss-

gehalt, bei Fettdiarrbfien den Fottgehalt der Milchniiiichung vermindern,

aber nur selten notig haben, die Milch ganz wegzulassen.

Stad thagen.

3) Aus der Beobachtung eines sehr grossen Materials stellte sich

heraus, dass die Vollmilchern&hrung, wo sie wahrend eines langercn Ab-

schnitts des Sauglingsalters durchgefiihrt wurde, fast durchweg gfinstigc

Hesultate gab, dass die Kinder, die an der Grenze oder fast an der Grenze

des Sauglingsalters stehen, sich grflsstenteils durch einen bliihenden Kr-

nahrungszustand auszeichnen, der an den Zustand des Brustkindes erinnert.

Andererseits wurden einzelne Fftlle gefunden, wo die Vollmilch nicht ver-

trage n wurde und man deshalb zu einer anderen Krnahrungsweise fiber-

geheu musste. Ks konnte aber ftlr einen Teil dieser Falle mit grosser

Wahrscheinlichkeit nachgewiesen werden, dass die Kinder zur Zeit, als

sie die Vollmilch nicht vertrugen, noch an der akuten MagenstOrung

litten, welche sie vor Beginn der Yollmilchcrnahrung betroffen hatte. Ks

hat sich ferner gezeigt, dass es nicht nur annfihernd normale, besonders

kraftige, gleichsam fur eine schwercr verdauliche Nahrung pradisponirtc

Kinder sind, die sich bei Vollmilch gut entwickelt haben; die giinstigen

Resultate bei den im Aufang atrophischen Kiudern sind vielleicht die auf-

fallendsten.

4) Lieiiis hat dem damaligen Stande der Wissenschaft entsprecliend

bei der Vorschrift zu seiner alteu Kindcrsuppe die fur deu Aufbau des

kindlichen Orgauismus so ausserordentlich wichtigen Aschenbestandteile

nicht geniigend in Belracht gezogen. Von diesem Gesichtspunkte giebt

Verf. folgende Moditikation, die sich ihm sehr gut bewfthrt bat; 60 g
bestes Weizenmehl werden mit. einer Flasche ganzer Milch (600 ccm) und

1,5 g Natrium bicarbonicum pulveratum zu Suppe gekocht. Sodann werden

<10 g Marten sches Malzextrakt mit Diastase in einer Flasche Wasser von

60° C. oder 48° R. aufgelOst und die L&sung zu der ebcufalls auf 60°

resp. 48° abgekuhlten Milchsuppe hinzugesetzt. Die Mischung muss eine

lialbe Stunde an einera warmen Orte (nicht warmer als 00° C) gut be-

deckt stehen, uni die Weizenstarke in Maltose iiberzufuhren, wobei die

Mischung dimnflussig wird. Dann wird noch einmal aufgekocht.

Schaefer.

Meyer und Ransom, Untersuchungen fiber den Tetanus. Arch. f. exper.

Pathol, u. I’harmakol. 49, Bd., 6. H., S. 369.

Aus der sehr ausffihrlichen Abhandlung ergiebt sich zunfichst die ge-

sichcrte Erkenntnis, dass das Tetanusgift, von Nervenendigungen in der

Peripherie aufgenommen, durch die Nervenbahn, und zwar nur durch sie,

zu den medullaren Centreu geffihrt wird, durch deren alleiuige Vergiftung

die Symptome der tonischen Muskelstarre („der lokale Tetanus"), sowie

der Reflextetanus hervorgerufen werden. Ks besteht kein Zweifel, dass
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der grflsstc Teil dcr Incubationszeit bei Tetanus fur die iutraueurale Gift-

wanderung bis zu den giftempflndlichen Ruckenmarkscentreu verbraucht

wird; hieraus, dass also die Lange des Nervenweges fur die Incubations-

zeit von wesentlicher Bedeutung ist, diirfte sicli auch die snust scliwer

verstandliche Thatsache erklaren, dass die Incubation bei Warmblfltern

mit der GrOsse der Tiere zuniinuit (die uuvergleiclilicli weniger giftemtind-

liclien Vbgel ausgenommen). — Aus weiteren Versuclien geht hervor, dass

das Tetanusgift nietnals auf dein Wege seusibler Nervenbabnen zum Riicken-

mark gelangt, sondern ausschliesslicb auf dent der motorischen; ferner,

dass die dolorosen Apparatc des Ruckenmarkes von den motorischen so

isolirt sind, dass die Vergiftutig der einen Gruppe nicbt auf die der

anderen iibcrgelit; und scbliesslich, dass die wirksame Verbreitung des

Giftes im Nervensystem nicbt in dessen Lyiuphbahnen statttindeu kann,

sondern im Protoplasma der Neuronen selbst. Weitere Auseinandersetzungen

iiber deu Tetanus dolorosus, die Theorie der Tetannsvergiftuiig und Auf-

kliirungen iiber den Wirkungsbereich der Serumtherapie bei der Tetanus-

vergiftung eignen sicli nicbt fiir ein kurzes Referat. Schaefer.

YV. Rosenblatt, Ueber CysticerkenMeningitis bei Cystic.ercus racemosus

des Ceutralnerveiisyxtenis. Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk 22. B<1.

(8- <•- 4.).

Kin bisher gesunder Mann, der friiher durch einen Unfall das linke

Auge verloren liatte, erkrankte im Alter von 47 Juliren mit ScliwSche and

Zittern in alien Gliedern; diese ScliwSche trat anfallsweise auf, ebenso

Schwindel. Ks folgten Stauungspapille, Zustande von Verwirrlheit, Angst,

Demenz mit Agraphie. Ataxie, Unorientirtheit im Raum. Nach eineni

apoplektischen Insult mit passagerer Krblindung. Hemiparese und optisclner

Aphasie trat der Tod nach dreijfthriger Krankheitsdauer auf. Kine an ti-

ny phi litische Kur war erfolglos. Die Sektion erwies das Vorhandensein

cities Cysticercus racemosus. Ks bestand eine schwere basale llirnhaut-

cntziiiidiing und liessen sicli aus den vordickten und Odematbsen Tetlen

der Pia kleine Cysticerken ausstreichcn. Die Maschen des subarachnoidalen

Gewebes waren mit sterilen und abgestorbenen Cysticerkusblasen durchsetzt.

welche auch am Ruckcnmark, besonders zwischen den hintcren YVurzeln,

lagen. Diese Blasen lagen oft ziisammeugefaltet. Wie in anderen Fallen,

so wucherte auch hier der Cysticercus racemosus besonders an der Hirn-

basis, langs der grossen Gefftsse, uni das Chiasma, bis zu den Yierhugelii.

Kleinhirn etc. Im Anschluss daran entwickelt sicli eine Meningitis, die

meist da am ausgesprochensten ist, wo die Parasiten abgestorben siud.

Kigentumliche Gefassveriinderungen, Kpendymitis, Hydrocephalus pflegen

ebenfalls Begleitersclieiiiuugen zu sein. Das Leiden pflegt 1 — 2— 3 Jahre

zu dauern, mit Kopfschmerz, Schwindel, Zittern, taumeligem Gang. KrSnipfen.

apoplektiformen Anfallen, Kxoplithulnius, Ptosis, voriibergehender Krblin-

dung, Krbreclien, optischer Aphasie, Demenz einherzugehen. — Am leiclitesten

kann eine Verwechselung mit Meningitis basilaris syphilitica stattlinden;

die Untersuchung der Faces auf Taenieneier, und der Haut und Muskeln

auf Parasiten kann hier leicht aulklilrend wirkcu. S. Kalisclier.
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W. Oycreml, A Further Note Concerning the| Frontal or Supra Orbital

-

Reflexe. The Lancet. 1902, 25. Jan.

Der Frontalreflex ist von 0. beveits 1896 (The Lancet, 7. March) be-

srhrieben und 1899 noch einnial dementirt und als Hautreflex angeselien

worden. Spater iiberzeugte sich 0., dass von alien sensiblen Aesten des

I. Trigeminus, nicht nur von dem Gebiete des N. supraorbitalis aus dieser

frontale Reflex ausgelOst werden kann und zwar auch vom Knochen und

vora Periost aus. 0. halt daher den Namen Augen-Reflex resp. Ophthalmic-

Reflex fur angebrachter. S. Kalischer.

Raymond, Sur deux cas d'hemiplegie compliquee d'une paralysie des

niouvements associes des yeux. Progres medical. 1902, No. 4.

In dem ersten der beschriebenen Falle bestand seit 10 Jahren eine

linksseitigc Heiniparese sensibel-motorischcr Natur, welche Gesicht, Zunge

resp. Sprache mitbetraf und mit Intentionstremor und Steigerung der

Sehnenreflexe links einherging; dazu bestand eine vdilige Aussere Ophthalmo-

plegie, die besonders die associirten Augenbewegungen betraf. Es fell 1 ten

allgemeine Erscheinungen, wie Schwindel, Erbrechen, Kopfschmerz, und

war das Leiden langsam progressiv. Itn zweiten Falle bestand seit zwei

Jahren eine rechtsseitige Hemiplegie mit Steigerung der Sehnenreflexe,

Hyperasthesie, partieller Epilepsie, Cephalaea, Erbrechen, Neuritis optica

(Stauungspapille) und Lahinung der associirten Augenbewegungen. Hier

war das Leiden langsam und allmAhlich aufgetreten; im ersteren Fall ziem-

lich akut. Aus den Ahnlichen Fallen in der Literatur, wie aus physio-

logischen Betrachtungen ist der Schluss zu ziehen, dass bei organischen

Hemiplegieu mit Lahmnug der associirten Augenbewegangen der Sitz in

der Nahe der Vierhugel zu suchen ist. Im ersteren Falle durfte es sich

uiu eine Blutung, im zweiten um einen Tumor hatideln. S. Kalischer.

H. Higier, Zur Klinik der Schweissanomalien bei Poliomyelitis anterior

(spinale Kinderlahmung) und posterior (Herpes zoster). Deutsche Zeit-

schrift fur Nervenheilkunde. 20. Bd., 5. und 0. Heft.

In je einem Falle von Herpes zoster konnte H. das eine Mai Hyper-

hidrosis im betroffonen Teil (Herpes zoster faciolingualis sinister) und

Anidrose (Herpes zoster cervicosubclavicularis et oecipito-collaris) beob-

achten. Ebenso sail er in 2 abgelaufenen Fallen spinaler Kinderlahmung
das eine Mai Hyperhidrosis, das andere Mai Anidrosis der gelahmten und

atrophischen Teile. Diese Erscheinungen sind nach H. teils auf Reizung,

teils auf Lahmung der Schweisscentren und -bahnen zuruckzufuhren.

S. Kalischer.

v. Kahlden, L’eber die Ursachen der Porencephalie. Verliandlung. des

19. Congr. f. innere Med. Berlin 1901.

v. K. demonstrirt mehrere Falle von Porencephalie aus schr ver-

schiedenen Ursachen, z. B. infolge von arteriosclerotischem Verschluss

(Thrombose) bei einem 75jahrigen Manne, nach Embolie der Arteria fos.
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Sylvii bei einein 42j5hrigen Patienten, nach Trauraa bei einem 12 Wochen

alten Knaben, der 15 Tage vor dem Tode von einem Tisch lie! und an

Kr&mpfen litt und bei einem 10 Jahre alten Manne, der im Alter von

3
/4 Jabren cine Schadelfraktur erlitteu und seitdem mit epileptiscben

Kr&mpfen behaftet war. M. Branch.

1) H. Jaeger, lieber die Verbreitung der epidemischen Cerebrospinalmenin-

gitis. Verhandl. des 19. Kongr. f. inn. Med. Breslau 190*2.

2) II. Holsti, Kin Fall vou cerebrospinaler Meningitis. Abbandl. der Finnl.

Ges. der Aerate. 1902.

3) It. Sievers, Malaria mit Symptomen von Meningitis. Kbenda.

1) J., der die VerSffentlichung einer umfassenden 30000 Pille betreffen-

den statistischen Arbeit fiber die in der Kiteratur bekannt gewordenen Fill*

von epidemischer Genickstarre ankniipft. teilt mit, dass die Verbreitung

dieser Krankheit in den Vereinigten Staaten von Nordamerika eine fiber-

rascbend grosse zu sein scheint, nicht gleichmissig in ihrem ganzen Ge-

biet, wolil aber in den kleinen, ditht bevOlkerten Staaten von New York.

Massachusetts etc. In New York, Boston, Baltimore, St. Louis starben all-

jahrlich liunderte an dieser Seuche.

2) Der Kranke, ein Arbeiter, wurde pliltzlicb von Krampf und Bewusst-

losigkeit befallen und in diesem Zustande ins Krankenbaus gebracbt. Dort

ergab sich, dass die Kr.lmpfe vorzugsweise die rechte KfirperhSlfte befielen.

und dass dabei die Augen nach reclits gerollt wurden. Die Nackenmuskeln

waren steif, die Pupillen starr, die Sehnenreflexe fehlten. die Temperatur

war 38,8, der Ham entbielt etwas Eiweiss. Der Pat. ging im Koma iu

Grunde, man faid bei der Sektion eine ausgebreitete cerebrospinale Me-

ningitis.

3) Ein 23jiUiriges Madcben. welches bereits einige wie gevrfibnlicb

vcrlaufende Anfalle von Malaria uberstanden hatte, wurde bei einem neuen

Anfalle maniakaliscb, bewusstlos, bekam Nackenstarre und liess Ham und

Stub I unter sich. Nach der Entflebernng gingen diese Symptome zuruck.

urn beim n&chsten Anfall zurilckzukehren. Als die Aetiologie erkannt usd

Cliinin verabreicht worden war, genas die Kranke binnen Kurzem.

M. Brascb.

J. A. Esteves, Sur les consequences eloignees des kystes hydatiques do

cerveau. Progr. medic. 16. Febr. 1902.

E. weist darauf hin, dass die gunstigen Operationsresultate. welche nun

bei Echinococcus cerebri zu haben pflcgt. sich nur auf die unmittelbar der

Operation folgendes Monate zu erstrecken pflegen und dass man mil der

Prognose deshalb vorsichtig sein soli, auch wenn der EingrifT gelingt und

sich sofort eine Besserung einstellt Es stellen sich gewfihnlirb nacb

-l— 5 Monaten ernste Hirnsymptome ein: Charakterverfinderungen. Reir-

barkeit, Intelligenzdefekte, Geduchtnisschwache, Epilepsie und die Patienten

sterben im Coma.

Drei eigene Erfahrungen des Verf. bestatigeu diese Anschauung. Per

eine Fall wurde im Mai operirt, die Besserung hielt bis August an. d«un
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kamen Recidive und im September der Exitus. In einem zweiten Fallc

dauerte der Erfolg von November bis Mftrz, der Tod trat ini August ein;

im dritten Falle geschah der Eingriff im Juli, im November traten (bis

dabin nie dagewesene) Kriimpfe auf und andere cerebrale Symptome.

M. Brasch.

II. Meige, f.e troplioedeme chronique. Gaz. hebdom. 20. Febr. 1902.

Feisdel referirt fiber M.’s bereits mebrere Jabre alte Arbeiten fiber

das chronische Trophoedem. Er versteht darunter einc tropliisr.be Stfirung

der Haut, welche sich darstelit als ein chronisches, weisses Oedem, ohne
entzundliche Erscheinungen, d. h. scbroerzlos und ausgebreitet auf ein oder

mehrere Segmente der einen oder beider unteren ExtremitSten. Das Leiden

kann isolirt oder hereditfir oder familifir, bisweilen aucb congenital auf-

treten. M. Brasch.

l'aul Steffens, Obduktionsbefund bei einem Falle von Hystero-Epilepsie.

Arch. f. Psych. 35. Bd., 2. H.

Der Fall gehfirt zu den im 33. Bd. des Arch. f. Psych, beschriebenen

Fallen. Die Kranke litt teils an hystcrischen, teils an epileptischen An-

fallen von ungeheurer Zahl. Sie wurde abermals trepanirt, ohne dass ein

Herd aufgefunden wurde, es folgten im Laufe des Tages noch 103 An falle,

dann trat der Tod ein. Bei der Autopsie fanden sich Blutextravasate an

der Operationsstelle und an der Basis. Am linken Scheitellappen wurde
(am Uebergang zur hinteren Centralwandung) ein subcortical gelegener Er-

krankungsherd aufgefunden. M. Brasch.

J. Katelli, Arret du cocur en diastole par Faction des courants alternatifs

a-tension filevee. Soc. de Biologie. 1903, No. 10.

Bringt man eine Elektrode direkt auf das blossgelegte Her* eines

llundes, so blcibt dasselbe bei einem VYechselstrom von 240 Volt in Dia-

stole stehen. — Oeffnet man den Strom, so nehmen die Kammern, wetm
die Berfihrung nicbt zu lange gedauert hat, ihre Schlagfolge wieder auf. —
Hat der Stromschluss 10 — 15 Secunden gedauert, so bleiben nach der

Oeffnung des Stromes die Ventrikel gewfihnlich noch einige Secunden in

der Diastole, ehe sie wieder zu schlagen beginuen. — Enter denselben

Bedingungen erzeugt ein Strom von 120 Volt fibrillare Zuckungen, die

sich schon wahrend des Fliessens des Stromes zeigen und auch nach dcr

Oeffnung persistiren. In diesem Falle nimmt das Hundeherz seine Schlag-

folge nicht wieder auf. Bernhardt.

A. Lasurski, Eeber den Einfluss der Muskelbewegungen auf den Blut-

kreislauf des Gehirns. Arbeiten aus der Petersburger psychiatrischen

und Nervenklinik (v. Bechterew) 1902, Bd. II.

Aus der umfangreichen (280 Seiten starken) experimentellen Arbeit

an Hunden seieu nur einige Schliisse angefuhrt:

1. Wahrend der naturlichcn Muskelbewegung beim l.aufcn steigt der
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14 1 ii td ruck in der Aorta uiid den grOsseren Arterienstiimmen mid verharrt

auf dieser Hfilie bis zuui AufhOren des Laufens, wcnn letzteres 10— 12 Mi-

nuten wfthrt.

2. Nach Aufhfiren der Bewegung fftllt der Blutdruck zuwciien bis

miter die Norm.

8. Die Hirngefiisse sind wfthrend der ganzen Dauer der Muskelbe-

wegung crweitert. Nac.li AufhOren des Laufens kebrt das Gefftsslutnen

melir odcr weniger schnell zur Norm znruck.

4. Der venOse Druck steigt im Beginn des Laufens ziemlicli schncll

an, wobei dieses Austeigen dem Steigen des Blutdrucks im centralen Karotis-

abscbnitt beinahe parallel gelit. Nachdem er ein gevvisses Maximum er-

reiclit bat, bleibt er wfthrend des Laufens auf dieser Hshe, mn nacli Auf-

hOren desselben miter die Norm zu (alien.

5. Die Steigerung des Blutdrucks in den Hirnveneu wird beim Laufen

liicht (lurch venOse Staining oder mangelnden Abfluss bedingt, sondern im

Gegenteil durch erhObten Blutzufluss durcli die erwciterten Hirngefftsse.

6. Wfthrend des Laufens tritt eine akute Hyperftmie ein, doch ist der

Blutzufluss zum Gehirn nicbt so gross wie der zu den Muskeln.

7. Die Hyperftmie des Gehirns bftngt vorwiegend von einer \erstftrkten

Herzaktion ab. Aber an der Erweiterung der Hiriigeffts.se nebmen anch

die Vasodilatatoren Teil.

8. Der Einfluss chemischer durcli Arbeit uud verftnderte Atmung her-

vorgerufener Stoffwechselprodukte auf den Hirnkreislauf scheint bedeutend

geringer zu sein, wenigstens in den ersten Minuten des Laufens.

M. Drstein.

Duns, Die Pathologic der Peroneuslftbmmigen. Monatsschr. fur Psych, u.

Neurol. Bd. XIII. S. 389 ff.

Verf. versucht an der Hand einer reichen Kasuistik (uber 250 Fftlle).

die er noch um 4 neue vermehrt, eine Darstellung der Pathologic der

I’eron.-Lfthmungen zu geben.

A Is bemerkenswert sei besonders folgendes hervorgehoben: Daraus.

dass unter den ibni aus der Literatur zugftnglichen (50) Fallen von Ge-

burtslfthmungen isolirte Lfthmungen des N. peron. superfic. keine, jcdocb

mehrere sich befanden, in denen hauptsftchlich bezw. ausschliesslich der

N. peron. prof, durch den Druck des Kopfes gelitten hat. schliesst Verf..

dass die Profund. • Fasern offenbar mehr dem Drucke des Kopfes ausgesetit

sind, dass sie mithin die am meisten nach dem Beckeuinnern zu auf der

Linea innominata gelegene Fasergruppc des aus dem 4. und 5. Lenden-

nerven entsprossenen N. lumbosacralis, spftteren N. peron. darstellen.

Ueberhaupt hat Verf. die Fftlle von partieller Lfthmung des Nerven

eingehend beriicksichtigt. Hierbei vvirft er auclt die Frage nach der

grdsseren Vulnerabilitftt der beiden Aeste des Peroneus auf. Aus scinetn

Material wurde beim Menschen eine grossere Vulnerabilitftt fur die mo-

torischcn Profundus- als fur die Superfic- Fasern resultiren, wfthrend

D. Gerhardt bei seinen Kaninchenexperimenten das Uuigokehrte fand.

Ebcnso sprcchen ein Fall von Eichhorst und 3 anatomiscbe Befunde von

Minor und Oppesheim mid Sif.MKRI.1N0 fiir eine grOssere Vulnerabilitftt
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des Peron. superfic. als des Peron. prof., so dass die Frage noch nicht

endgultig gelOst erscheint. Schaefer.

R. Jlatzenauer, Die Vererbung der Syphilis. 1st eine paterne Vererbung

erwiesen? (Vortr., geh. in der Sitzung der Gesellsch. der Aerzte in Wien

am 6. Febr. 1903). Wien. klin. Wochenscbr. 1903, No. 7.

Verf. unterzieht die zur Zeit herrschende Lelire von der Syphilisver-

erbung einer kritischen Revision und will insbesondere dartun, dass das

Vorkommen einer paternen Vererbung (durch die Sperniazclle) weder er-

wiesen, noch anzunehmen ist. Die Syphilis des Vaters kommt seiner An-

sicht nach fur die der Nachkommenschaft nur insofern in Betracht, als sie

zur Ansteckung der Mutter fuhrt, von der dann die Krankiieit auf das

Kind ubcrgeht, und zwar, wie Verf. annimmt, auch immer nur auf placen-

tarem Wege, nicht durch Infektion des Ovulums. Diese Uebertragung setzt

eine specifische Krkrankung des Placentargewebes voraus, weshalb auch

die Infektion des FOtus nicht eine obligatorische ist. — M. weist darauf

bin. dass bei keiner anderen lnfektionskrankheit eine spermatische Ver-

erbung vorkomnit und sucht dann die zu Gunsten einer solchen bei der

Syphilis geltend gemachten Grunde zu widerlegen, wobei er besonders auf

das Hauptargument niilier eingebt, dass n&mlich haufig bei Muttern hereditar

syphilitischer Kinder weder durch die Untersuchung noch anamnestisch

Syphilis nachzuweisen ist. Diese an sich uubestrittene Tatsache bewcise

aber auch nicht, dass jerie Mutter auch wirklich gesund seien. Bekanntlich

werden ja besouders bei Frauen prim&re wie secundare Brscheinungen oft

ubersehen und wenn die Infektion mehrere Jahre zuruckliege, sei die Wahr-

scheinlichkeit, bei der Untersuchung auf syphilitische Symptoms zu stossen,

uberhaupt eine geringe. Dass die Mutter hereditar syphilitischer Kinder

tatsachlich syphilitisch seien, auch wenn sie ganz gesund erscheinen, gehe

darans hervor, dass sie regelmassig dauernd inimun gegen Syphilisinfektiou

sind; von den wenigen bekannt gewordeuen Fallen, welche Ausnahmen von

diesem Colles-Beaumes’schen Gesetz bilden sollen, lasse sich zeigeti, dass

sie sSmtlich einer ernsten Kritik nicht Stand lialten. Die Zulassigkeit der

Annahme aber, dass eine dauernde Immunitat gegen Syphilis auch oline

die Krankheit selbst erworben werden kOnne, dass die Mutter von ihrer

angeblich ex patre syphilitischen Frucht nur immunisirt seien (Finger’s

Toxintheorie), bestreitet M. aus thcoretischen und aus Erfahrungsgriinden

ebenso wie die angebliche Immunitat gesunder Kinder syphilitischer El tern

(Profeta’sches Gesetz). Wenn demnach die Mutter hereditar iuetischer

Kinder ausnahmsweise eine dauernde Immunitat besitzen, und wenn eine

solche nur durch Ueberstehen der Syphilis erlangt werden kann, so folgt,

dass jene Mutter (latent) syphilitisch sein rnussen. Giebt es aber keine

hereditare Syphilis oline Syphilis der Mutter, so kann man auch in jedem
Falle jene von dieser herleiten, ohne genbtigt zu sein, eine paterne Ver-

erbung anzunehmen und damit der Syphilis eine Sonderstellung gegenuber
den anderen Infektionskrankheiten anzuweisen. — Fur die Praxis ergiebt

sich aus dem Gesagten: 1. Die Mutter eines syphilitischen Kindes muss,

auch wenn sie keine Symptome bietet, mit Quecksilber behandelt werden.
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2. Atich die scheinbar gesunde Mutter darf ihr sypiiilitisclies Kind obne

Gefahr fur sicb stillen. 3. Die syphilitischen Eltern eines gesunden Kindes

kflnnen dieses inficiren. 4. Kin syphilitischer Mann soli, uni die Infektion

seiner Frau zu verroeiden, nicht bevor mehrere Jahre scit seiner Ansteckung

verflossen sind und nicht oline mebrfach wiederbolte Quecksilberbehandlung

in die Ebe treten. — In der sehr eingcbenden Diskussion, welche sich an

diesen Vortrag anschloss (1. c. No. 8— 13), stiessen die Ausfuhrungen M.'s

auf vielfachen lebbaften Widerspruch. H. Muller.

C. Adrian, Leber Arthropathia psoriatica. (Aus der Strassburger chirurg.

Klinik.) Mitteil. aus den Grenzgebieten der Medicin u. Chirurg. Bd. 11,

S. 237.

In Anknupfung an die Mitteilung eines von ihni selbst beobacliteten

Falles und mit Verwertung von weiteren 93 aus der Literstur gesamnielten

Beobachtungen entwirft Verf. ein Bild der eigeutumlichen sicli nianchmal

der Psoriasis zugesellenden, bisweilen ihr auch jahrelang vorangehenden

Gelenkerkrauknngen. In der ubergrossen Mehrzabl der Falle handelte es

sich uin Manner, von denen besonders viele um das 40.— 60. Lebensjalir

standen. Meist waren Gelenke in grflsscrer Zabl erkrankt und zwar am

hautigsten die Finger- und Zehengelenke, dcinnachst in absteigender Keihe:

Knie-, Schulter-, Fuss-, Hand-, Ellenbogen-, Hiift-, Wirbelgelenke, :im

seltensten Kiefer- und Sternoklavikulargeleuke. Die eigentlichcn Arthro-

pathien, denen liaufig hinge Zeit einfaclie Schinerzen in den Gelenkcn ohne

objektiven Bcfuiid
,

fcrner allerlei Neuralgien, Myalgien und Knochen-

schinerzen vorausgehen (Psoriasis douloureux), treten in der Kegel scbub-

iveise. zugleich mit burner neuen Eruptionen des Hautleidens, mit dieseni

sich bessernd und vcrschlecbternd, auf und bestehen in oft aucli von Tem-

peratursteigerung begleiteten Schinerzen und Sehweilungen der Gelenke.

Die Krankheit ahnolt in dieser Zeit norb ant ehestcn deni akuten Gelenk-

rheumatismus, doch fehlt die Neigung zu Herzkoniplikationen und die ein-

uial befallenen Gelenke werden gewObnlich nicht wieder gesund, sondern

erleiden allmahlich schwere Deforiiiirungen und Destruktionen, die, went!

sie mehrere Glieder befallen, zu einer erheblichen Beweglicbkeitsbescbran-

kung des Pat. fuhren kbnnen. In dieseni chronischen Stadium ist die

Affektion kaum von der typischen Arthritis deformans zu unterscbeideo.

Auch die Psoriasis selbst pflegt jetzt eiuen ausserst hartnackigen Charakter

anzunehmeu und sicli durcli gros.se Ausbreitung, uberaus Starke Scliuppung

und starke Mitbcteiligung der Nfigel auszuzeichnen. Ausserdem kann die

Erkrankung auch mit VerUnderungeu von Sehnenscbeiden, mit exquisites

Muskelatrophieu und zablreichen nervOsen Storungeu verbundeu sein. — Das

gauze Syniptomenbild wurde sich am besten durch die Aniiahme einer F.r-

krankung des Nervensystems erklilren iassen, doch ist eine solclie vor-

lautig nicht zu bewciseti. legend welche pradisponirende Momente fur die

Artliropathien sind keineswegs i miner aufzufinden; zu Gicht, Gonorrhoe.

Syphilis fehlen alle Beziehungen, fur die Annahme. dass es sich uin eine

lnfektionskrankheit handele, liessen sich keine Anhaltspunkte gewinnen.

— Was die Therapie betrifft, so sind innerlich namentlich Jodkalium,
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Arsen, SalicylsSure, Antipyrin, Phenacetin, bald mit, bald oline Erfolg ver-

sucbt worden; die besten Resultate werden ansclieinend nocli mit syste-

raatischen Badekuren (in Ragaz, Franzen.sbad, Kreuznach, Baden- Baden etc.)

erzielt. H. Muller.

Krzysztalowicz, Eine Notiz fiber die Anwendung der Pappenheim-linna-

sclien Protoplasmafarbung bei der Farbung der Gonokukken. Monatsh.

f. prakt. Dermatol. 1903, No. 6.

K. farbt den auf dem Deckglas getrockneteri Eiter mit einigen Tropfen

folgender Lfisung: Methylcngruu 0,15, Pyronin 0,25, Alkoliol 2,5, Gly-

cerin 20,0, 2proc. Karbolwasser ad 100; nacli 20—-30 Sekunden wild gut

mit Warner abgespult und getrocknet: die Gonokokken sind deutlich

purpurrot, die Leukocytenkerne hellgrunlich, das Plasma leicht rosa, die

• Epithelien hocli rosa, ihre Kerne blau violett. K. cmpfielilt diese Me-

tbode als einfach und praktisch. W. Karo.

Ingelrans et Dehon, Rechercbes snr la valeur cliniqne de cpiebpies signes

urinaires. Arch, de med. exper. etc. 1902, Bd. 15, No. 2.

Aus den interessanteu Versuchen der beideu Autoren ergiebt sich fur

die Diagnostik der Leberkrankheiten folgendes:

1. Die aliment&re Glykosurie ist bei Erkrankungen der Leber ein

diaguostiscli nicht zu verwertendes Symptom, denn es findet sicb aucli bei

hochgradigen VerSnderungen der Leber. Fehlt die alimentare Glykosurie,

so geht daraus nor bervor, dass die glykogenetische Funktion der Leber

iirtukt ist, wobei biiufig anJere Funktionen des Organs gestSrt sein kQnnen.

2. Ist die Leber anatomisch erkrankt, so findet sicb fast stets eine

geringere Stickstoffausscbeidiing im Urin.

3. Die verringerte Stickstoffausscbeidiing und das Herabsinken des

Stickstoff-Cocfficienten sind fur den Kliniker die wiclitigsten Merkmale

fur eine InsufficieDZ der Leber.

4. Bei Leberkranken kann sicb eiue spontane Hyperannnoniurie ein-

stellen. Bei Leberinsufficienz ist die Ammoniakausscheidung im Ham im

Yerhiltnis zur gesammten Stickstoffmenge vermehrt.

5. Der Versucb, experimentelle Ainmoniurie zu erzeugen, giebt nur in

der Hftlfte der Falle positiven Erfolg.

6. Die Indicanurie hat nur untergeordnete Redeutung; die Urobilinurie

ist ein Zeichen der Cholamie, bat aber fur die Erkennung der Leber-

insufticienz gar keinen Wert.

7. Die verscliiedenen Symptome fur Leberinsufficienz finden sich ge-

wobnlicb nicht vereint bei Leberkranken; aber stets ist das eine oder das

andere vorhanden; das hilngt damit zusammen, dass die eine Funktion tier

Leber erhalten sein kann, with rend andere zerstort sind. W. Karo.
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CholtzolT, Ueber die elektrolytische Bebandlung der HarnrOhrenslrikturen.

Russkij Wratsch 1902, No. 5.

Nacli Ansicht des Verf.’s zeitigt die Elektrolyse die besten Erfolge

und verdient den ubrigen Metboden unbedingt vorgezogen zu werden. Sie

beseitigt (oft sclion nacli 1 —2 Sitzungen) frische mid alte Striktureu

gonorrhoischer wie auch trauinatischer Natur. Neben- und Nachwirkungen

fehlen. Recidive traten in den 53 geheilten Fallen nicbt auf. Die Elek-

troden (Verf. emptieblt die Pasteau’schen) kOnnen mit verschieden starken

Oliven ohne oder mit Kinschnitt versehen werden und sollen wofern ein-

gefiihrt, das Lumen der HarnrOhre urn 2—3 Gbarrieres ubertreffen. 1st

die verengte Stelle erreicbt, so verbindet man die Elektrode mit deni

negativen Pol, wAhrend der positive indifferente aufs Abdomen gelegt

wird. Den Strom steigert man langsam bis auf 5—6 M.-A. und passirt

vorsichtig durch die verengte Stelle. Alsdann zieht man das Bougie

zuruck und wiederholt die Manipulation so lange. bis die HarnrObre fur

die Olive frei durchgangig ist. Vor Scbluss der Sitzung, welcbe 2 bis

20 Minuten dauert, gebt man mit deni Strom langsam auf 0 herab. Nacli

1 Monat untersucbt man mit Metallbougic und Knupfsonde. Kinder sicb

noch eine Striktur vor, so wiederholt man das obige Verfabren. Die

nAcliste Sitzung erfolgt nach 6—8 Woclien und falls noch weitcre niltig

si nd, in Intervalien von 3 Munaten. Im Durcbschnitt w tilde die Heilung

nacli 5 Sitzungen erzielt. M. Urstein.

Anselm, Zur Bebandlung der Gesicbtslagen. Munch, ined. Wochenscbr.

1903, No. 24.

In der Baseler Klinik warden unter 73 Fallen von Gesicbtslage 70

(d. i. 90 pCt.) exspektativ behandelt. Die Resultate dieser 70 exspektativ

geleitcten Geburten waren: 11.4 pCt. Kindersterblicbkeit, nur eine schwere

und 7 leichte Asphyxien, keine Kindersterblicbkeit im Laufe der nilcbsten

Tage infolge der Streckhaltung intra partum. — Daraufhin betont A., dass

die exspektative Bebandlung der Gesicbtslagen zum mindest :n die gleicben,

wenu uiclit bessere Erfolge aufzuweisen bat, als die neuerdings von Opitz

empfohlene rechtzeitige Umwandlung der Streckhaltung in Betigehaltimg,

ganz abgesehen davon, dass der letztere Handgriff, bei Nichtbeaclitung der

bierfur geltenden Bedingungen, fur die Mutter sehr geflbrlich werden

kann. — Fur die Umwaudlung durften diejenigen FUlle speciell geeiguet

sein, wo bei vfillig erweitertem Mutterinund und gesprungener Blase der

Kopf infolge r&umlicher Missverhaltnisse keine Neigung zcigt, in’s Becken

einzutreten. Fur die Hauspraxis ist ganz besonders die exspektative

Bebandlung in erster Linie nachdrucklich zu empfehlen; auf alie F5lle

ist die Indikation fiir ciue ausnahmsweise eintnal vorzunebmende Correktion

muglichst enge zu ziehen. Bei Eiitbindiingen, in denen sicb im unteren

Teile des Uterus abnorme Contraktionszustande oder Ausziehungserscliei-

nungen zeigen, ist die Operation ganz zu unterlassen. Br. Wolff.

Kiii.-o- nd u iiKcii fur das Central hiatt werden an die Adrease des Hru. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

Kranxosische .Straase 21) oder an die Verlagshandluug (Berlin NW„ Unter dcu Linden 68) ttbtten

Vorlag von August Hirschwald in Berlin. — Druek ron L. Schumacher in Berlin X.W.
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lnliult: Gryefkltt, Ueber die Ncbcnnicrenkapsel der Ampbibien. —
Hnss, Zur Kenntnis der Farbenblindheit. — Burton-Opitz, Ueber die Tcm-
pcratur des Speichcls nach Nervenreizung. — Meinrl, Bildung von Urobilin im
Magen. — Matbiimoto. Ueber das sog. Nucleoalbumin im Harn. — Doc-
ceschi, Ueber die Blutgerinnung bei Wirbellosen. — Fuhreank, Ueber Prii-

ripitine und Lysine. — Israel, Zur Aetiologie der Geschwiilste. — Katekn-
btkih. ChroDische Luxatio sternoclavicularis. — Wolkp, Drei Falle von Herznaht.
— v. T

o

b o k , Bebandlung der infektibsen Sinusthrombosc. — F£lix, Verhalten

des Mittelohrs bei Lupus und Lepra. — Mkvkk bum Gottbbbkroe, Wirkung
der Trichloressigsaure und Chromsaure. — Jokouikhk, Sekundiirc Angina gan-

graenosa. — Ari.oiro, Tubcrkulose Infektion vom Darmkanal bus. — Kollk
und Otto, Immunisirung bei Pest. — Otto, Mkyer, Nebenwirkuug des

Aspirins. — Bisz, Ueber Seekrankbeit. — Glaser, Cbologen bei Cholelithiasis.

— Bickel, Zur Lehre von der Uriimie. — at Bathoky, Icterus und Nerven-
symptome. — IIinhelword, Vicr Falle von Wortblindheit. — Becker. Ein

Gliom des vicrten Ventrikels. — Bakinhki, Ueber den galvanischen Schvrindel.
— Neumann, Folge des Cucullarisdefektes. — Rose, Fall von Erb’scber Plexus-

lahmung. — Fabrk, Ueber Zoster-Rccidive. — Most, Fall von Schmierseifen-

veratzung. — Juliubrero, Gummata an Injektionsstellen von Quecksilber-

priiparaten. — Marc use, Ueber Pyelitis und Pyelonephritis nach Gonorrlioe. —
Juno, Behandlung der eitrigen Affektion der Adnexe.

Grynfeltt, Sur la capsule surrenale des Aniphibiens. Conipt. rend. T. IB7,

p. 77.

G. teilt Beobachtungen uber die von Stilling zuerst beschriebenen

rSommerzellen“ der Nebenniere mit. Es scliien dainals, als wfirde eine

weitere Verfolgung dieser periodisch auftretenden Gebilde irgend eine Hand-

habe bieten, uni in die Funktion dieses seltsamen Organes einen Einblick

zu gewinnen, die uns heute noch ebenso dunkel ist, wic seiner Zeit dem
Eustachius. Nach G.’s Ausfiihrnngen sind aber diese „Sonimerzellen“

allein dem Genus Kana eigen, vielleicht noch nicht einmal alien Species:

daher also die Erwartungen auch diesmal nicht erffillt werden. Nach der

Beschreibung, die der Autor von den fraglichen Elementen entwirft, wild

man sich seiner Vermntung anschliessen konnen, dass diese Zellen ursprfing-

lich Leukocyten gewesen sind, die nach ihrer Einwanderung in die Neben-

XLI. Jahrgaug. 49
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niere die souderbaren Charakteristika ihres Banes — stark e Granulationen,

excentrisch gelagerte Kerne, selir intensiv m it Eosin fSrbbarer Zellenieib —
angetiommen liaben. Poll.

C. Hess, Beobachtungen fiber das foveale Sehnn der total Farbenblinden.

Pflfiger’s Arch. XCVII1. S. 464.

Verf. wendet sicb wiederum gegen die Annalime, dass beim total

Farbenblinden lediglich StSbchen in der Netxhaut funktionsfiihig seien.

Durch neue Versnche erweist er, dass der foveale Bezirk (auf den hier

natfirlich alles ankommt) der total Farbenblinden sicb nicht nur kinsicbt-

lich der geringeren Lichtempfindlichkeit des dunkel adaptirten Auges,

sondern auch hinsichtlich des (voin Verf. fruher beschriebenen) charaktp-

ristischen verspfiteten Auftretens der ersten und der dritten Phase des Er

regungsablaufes nach kurz dauernder Reizung ganz so verhalt wie jener

ini norrnalen Auge. Auch hier nehmen die Reaktionsgeschwindigkeiten

der einzelnen Punkte des fovealen Gebietes von der Mitte nach der Pe-

ripherie hin ganz allinahlich zu, in ahnlicher oder gleicher Weise, wie

beim Norrnalen. M. Lewandowsky.

It. Burton-Opitz, Uebcr die Temperatur des Chorda- und des Sympathi-

kusspeichels. Pflfiger’s Arch. Bd. 97, S. 309.

Verf. vermutete, dass wenn die Chorda nach der bekannten Heiden-

bain’sehen Theorie im Wesentlichen die Wasser und Salze absondemden

Fasern ffihrt, der Sympathikus aber die Bi Idling und Absonderung der

organischen Sekretbestandteile veranlasst, dass die bei der Tatigkeit der

Glandula submaxillaris von Ludwig benbachtete Temperatursteigerung der

Drfise bei Sympatliikusreizung holier ausfallt, als bei Chordareizung, da

bei der Krzeugung der organischen Bestandteile wahrscheinlich mehr Wirtne

frei wird, als bei solcher der anorgauischen. Es ergab sich aber, dass

die maxiniale durch Nervenreizung zu erzielende Temperatursteigerung bei

Chordareizung erheblich grosser ist als bei Sympatliikusreizung. Ab-

klemmung der Arteria glandularis (womit der Verf. wohl vasodilatatorische

Kinfliisse ausschalten wollte), ist ohne Kinfltiss auf die Grosse der Tempe-

ratursteigerung. M. Lew an do wsky.

A. Melnel, Ueber das Vorkommen und die Bildung von Urobilin ini

menschlichen Magen. Centralbl. f. inn. Med. 1903, No. 13.

Bei einem Falle von anfallsweiser Hypersekrction des Magens bei

beginnender Tabes fand M. den exprimirten Mageninhalt niehrere Tage

lang rosarot. Die Gesammt aciditat betrug dabei 90— 106, der Gehalt an

freier Salzsaure 0,26 pCt. — Der Farbstoff erwies sicb als Urobilin. Per

Salzs&uregehalt des Magens nakra allmbhlich ab und nun konnte ein durch

Gallenfarbstoff griin gefilrbter Magensaft exprimirt werden. — M. fubrt

die Urobiliuf&rbung im Magen auf eine abnorm hohe Aciditat, Uebertritt

goldgelber Galle in deu Magen und lSngeres Verweilen iu ibm zuriick.
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Dementsprechend konnte er im Reagensglase dadurch, dass er gelbe Galle

mit Magensaft, dessen Acid i tilt er durcii Salzsiiurezusatz auf die von ih in

geftindene H6he gebracht hatte, 15—20 Stunden im Brntschrank liess,

Urobilinbildung bewirken. Es wurde sich dabei urn eine bisher nicbt ge-

kannte Entstehungsursache des Urobilins bandeln. A. Loewy.

MaLsuinoto, Leber die dnrcli Essigsfiure ausf&llbare Eiweisssubstanz in

pathologischen Harnen. (Kin Beitrag znr Lehre von der sog. Nucleo-

albuminnrie und Globulinurie.) Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 75,

S. 398.

Ueber die Natur des durcb EssigsSurezusatz aus dem Harn ausfall-

baren RiweisskOrpers bestebt noch keine Sicherheit. Auf Grund des ge-

gluckten Phosphornachweises halt man ihn fur Nucleoalbumin. Verf.

konnte nun unter 16 Fallen elfmal uberbaupt keinen Phosphor in dem
KiwcisskOrper nachweisen, nur ein- Oder zweimal war er deutlich fest-

zustellen. Auch die Verdatiung des KOrpers gab fur Nucleoalbumin keinen

deutlichen Anhalt. — Zu weiterer Identificirung hat M. dann die Aus-

fallungsgrenzen des KCrpers durcb Ammousulfat festgestellt und mit denen

des Nucleoalbumins verglichen. Dieses hat eine sehr niedrige Fallungs-

grenze, die niedrigste bisher bei EiweisskOrpern gefundene, sie beginnt bei

1 — 8 pOt. Ammonsulfatsattigung und endet bei 10—22 pCt.

Die Fallungsgrenze des mit Kssigsaure aus dem Harn ausgefallten

EiweisskOrpers lag viel holier, sie entsprach der des Fibringlobulins und

Kuglobulins. Selten nur wnrde in minimaler Menge eine Substanz gefunden,

die in ihren Fallungsgrenzen dem Nucleoalbumin entsprach. — Ebenso wie

im Harn lindet sich gewOhnlich auch im Blut und den Kxsudaten kein
Nucleoalbumin; dagegen I asst sich aus beiden eine Substanz durcb Essig-

saure ausfallen, sowie auch durch blosse Verdiinnung. deren Fallungs-

grenzen lur Ammonsulfat, ebenso wie beim Harn, dem Fibringlobulin und

Euglobulin analog sind. A. Loewy.

V. Duocesehi, Untersuchungen uber die Blutgcrinnung bei wirbellosen

Tieren. VorlSufige Mitteilung. Beitr. z. cliom. Physiol, u. Pathol. Bd. 8,

S. 378.

Im Gegensatz zu den sehr constanten Erscheinungen bei der Blut-

gerinnung der Wirbeltiere ist das entsprechende Bild des gleichen Vor-

gangs bei den Wirbellosen ein sehr verschiedenes und wechselndes. Es

ist dalier von Interesse, dass man dasselbe fixiren kann, wenn man das

Blut nach dem Austritt aus dem Organismus mit einer LGsung von Cocain-

chlorhydrat in Seewasser (2—3 pCt.) vermischt. Diese Wirkung beruht

vielleicht auf der schon bekannten Thatsache, dass Cocain die amOboi4en
Bewegungen der geformten Blutelemente lahmt oder den „explosiven Zer-

fall“ an der Gerinnselbildung beteiligter Elemente verhindert. Bemerkens-

wert ist ferner, dass der Kalkgehalt nicht die Kolle beim Eintritt der

Gerinnuiigserscheinuiigen spielt, wie im Blute hoher organisirter Wesen,
obgleich auch bei den Wirbellosen die Gerinnselbildung auf der Kinwirkung

eiues Enzyms auf eine fibriiiogenahnliche Substanz beruht. Neuberg.

49 *
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F. Fuliniinmi, Ueber Pracipitine und Lysine. Beitr. z. cbeuj. Pbysiol. n.

Pathol. Bd. 3, S. 417.

In Seris von Rind, Kaninchen, Schwein, Pferd und Meerschweiu erhalt

man mit Ammonsulfat in sllbigender Concentration Niederschlage bei etwa

Vs-, */*• und Totalsattigung, die dem Eu- und Pseudoglobulin von Spiro

und Haake und dem Serumalbumin entsprecben. Im Kaninchenlakto-
serum haftet am Euglobulinniederschlag die pracipitirende Wirkung

auf Riuderserum und CaseinlOsung (Milch), aber nicht am I'seudoglobulin-

niederschlag. Dagegen sind die hamolytischen Effekte des Kinder-

blutimmunserums vom Kaninchen an beiden Globulinfraktionen, nicht

aber am Serumalbuminniederschlag zu constatiren; CoraplementArwirkungen

der einzelnen Fraktionen sind nicht bemerkbar. In der Eu globulin-

fraktion aus Kaninchenlysinserum ist eine Substanz von Anticomple-

mentcharakter zugegen, welcbe die Hamolyse hernmt, wahrend der ent-

sprechende Pseudoglobulinniederschlag deutlich hamolytisch wirkt. Im

Gegensatz zu dem Anticomplement, das gegen Ammonsulfat ganz unem-

pfindlich ist, aber durch Erwarmen auf 66° vernichtet wird, werden die

Complemente des Lysin- und Normalserums dnrch (NH4 )2S04 erheblicb

geschadigt, so dass sie sich in jeder so behandelten Fraktion dem Nach-

weis cntziehen. Die Euglobnlinfraktion vom Lysinserum zeigt ausser

der lytischen auch pracipitirende Wirkung auf Rinderserum, Caseinlosung

(Kuhmilch); vom Rinderserum ist es die Fraktion I, die gef^llt wird. Bei

Kinspritzungen von Eu- wie Pseudoglobulinfraktionen bei Tieren

entstehen Pracipitine, die specifisch auf die beiden entsprechenden

Fraktionen des zur Vorbehandlung verwendeten Immunserums wirken, ver-

mutlich deshalb, weil die Trennung beider Fraktionen fur das biologiscbe

Experiment nicht vollst&ndig genug ist. Neuberg.

0. Israel, Zur Aetiologie und Biologie der Geschwiilste. 1. Ueber Para-

sitismus in den GeschwQIsten. 2. Die Steigerung der celluiilren Frucht-

barkeit bei der Geschwulstbildung. Virchow’s Arch. Bd. 172, S. 261.

1. Als einleitenden Bericht fur den internationalen Congress in Madrid

giebt Verf. eine Uebersicht fiber die Frage des Parasitismus der Geschwiilste,

vor alien) der bfisartigen Tumoren. Er teilt die sich immer mehr haufen-

den Befuude in solche, deren parasitkrc Natur erwiesen ist, und solcbe,

deren parasit&re Narur nicht feststeht. Zu der ersteren Gruppe gehfiren

eine Reihe Befunde pflanzlicher Natur, vor allem Blastomyceten, die aber

keinenfalls atiologiscbe Bedeutung fur die Tumoren beanspruchen kunnen.

In die zweite Gruppe gehfiren Befunde, die als Protozoen gedeutet wcrden,

die Russel’scheu Kfirperchen, die Plimmer’schen Korper u. a. m., die soge-

uannten Zelleiuschlfisse, die grfisstenteils ein Produkt der Zellen sind, in

denen sie gefunden werden. Der Beweis der ZugehSrigkeit zu den Pro-

tozoeu steht vdllig aus. Eine Vermehrung oder gar Reincultur der angeb-

lichen Protozoen ist lusher uiemals gelungen. „Es existirt keine That-

sache, welche das iltiologisclie Verhaltnis irgend eines Parasiten zur Ent-

stehung irgend einer echten Geschwulst erwiese.“ Demgegeuuber sind die

cellulUren Theorieu bemfiht, das Wesen der Geschwiilste durch bekanute

Eigenschaften der Zellen bezw. der Gewebe erkliiren.
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2. Verf. entwickelt hier seine Theorie fiber die F.ntstehung der Neu-

bildungen, die darauf beruht, dass die pathologiscbe Fruchtbarkeit der

Geschwulstzellen das Kesultat einer erblicben Anpassung an wiederholte

Keize ist, durcb die eine einseitige Ausbildung der Fortpflanzungstuchtig-

keit gewisser Kfirperzellen auf Kosten anderer Eigenschaften erzeugt wird.

Verf. erfirtert die Bedingungen, unter denen eine Zelle fortpflanzungsffihig

ist, wobei das Vorhandensein von Generationsorganen in der Zelle an

erster Stelle steht. Aber auch bei Vorbandensein der letzteren konimt es

oft nicht roebr zur Fortpflanzung, z. B. bei der Ganglienzelle. Wird da-

gegen die Fortpflanzungstfichtigkeit bestimrater Zellstftmme einseitig aus-

gebildet, so komrat es zu dem destruktiven Wachstum bfisartiger Ge-

schwfilste, bei dem ja die sebr umfangreichen Verluste lebender Substanz

stets fiberreichlich gedeckt werden mfissen. Die Dispositionsverhalt-
nisse sind also so zu verstehen, dass den Zellen unci Zellstfinunen be-

sonders gfinstige Bedingungen zur Variation geboten werden, so vor allem

durch aussere Einwirkungen. Je langsamer durch das Wachstum der Ge-

schwulst die Nachbargewebe gedrfickt und verschoben werden, je seltener

hier also Gontinuitatstrennungen auftreteu, desto weniger bOsartig wird

eine Geschwulst. So ist auch die Disposition des jugendlichen Alters fur

Sarkom, die des hOberen Alters ffir Garcinom eine Folge des natfirlichen

Ablaufs der Lebenserscheinungen. Beim Sarkom ruft die grosse Frucht-

barkeit der jugendlichen Zelle ffir sich allein die Destruktion hervor; beim

Garcinom ist die Schwacke der Basis von Bedeutung ffir die maligne Aus-

breitung. Der Anfang einer Geschwulstbildung ist ein sehr labiler Begriff;

Entwickelungen, die kaum etwas Geschwulstartiges haben, sind nur schwer

vein Beginn eines malignen Tumors zu unterscheiden. Verf. weist auf das

Vorkommen mehrfacher Geschwulstbildungen in demselben Individuum

sowie auf das familifire Vorkommen bestimmter Geschwulste hin. Zur

Entstebung der Carcinome muss bestehen: 1. die Variationsffihigkeit der

Zellen des Individuums, 2. die Einwirkung pathologischer Keize in hin-

reichend langer Wiederholung, 3. die Einwirkung gerade auf geeignete

Zellstfimme. Die durch Erbgang den Zellen zu Teil gewordene hflhere

Fortpflanzungstfichtigkeit bedarf nur des auslfisenden Reizes, urn unter

geeigueten I'mst&nden geschwulstartige Neubildungeti hervorzurufen.

M. Rothmann.

M. Katzenstein, Ueber eine durch ein chrotiisch wirkendes Trauma all-

mahlich entstehende Luxatio sternoclavicularis. Arch. f. klin. Chir.

Bd. 69, H. 4, S. 1049.

In dem von K. beschriebenen Fall handelt es sich um einen 17jahrigen,

etwas schwachlichen Buchdrilckerlehrling, bei dem sich eine Luxation des

sterualen Endes der rechten Glavicula nach oben und vorn ganz all-

mahlich ohne Beschwerden eingestellt batte. Es war naheliegend, ffir

diese ohne greifbare Ursacbe entstandene Verrenkung die etwa schon

Vi Jahr lang dauernde Beschaftigung des jungen Menschen an einer Ma-

schine verantwortlich zu machen, an der sonst nur die kr&ftigsten Manner

arbeiteten, und bei deren Bedienung eine starke Inanspruchnahme des

Stemoclaviculargelenks stattfand; es warden nfimlicb durch einen kraftigen
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Ruck (lie vorher nacli vorn gestreckten Arme ini Schuller- und Ellen-

bogengelenk gebcugt und nach ruck warts gebracht. Da der rechte Arm
besouders die Fuhrung der Maschine zu ubernehmen hatte, so wurde das

rechte Sternoclaviculargelenk metir als das linke in Anspruch genommen.

Die offenbar ganz allmahlich entstandene Luxation macbte dein jungen

Mann zunachst keine Bescbwerden, erst sp&ter traten Scbmerzen und

Schwache im rechten Arm anf, bedingt durch Druck der nach hiuten

dislocirten lateralen Halfte der Clavicula auf den Plexus brachialis. Die

von K. vorgenommene Operation liess als n&cbste Ursache eine starke

Erschlaffung der vorderen Kapsel des Sternoclaviculargelenkes erkennen.

Der erste Eingriff, der bezweckte, durch Yerkleinerung der Kapsel und

Einlegen eines Silberdrahtes durch beide Knochen die Luxation mit Er-

haltung der Bewegungen im Gelenk aufzubeben, hatte infolge der Ent-

fernung des Silberdrahtes 2l
/a Monate nach der Operation, niclit den ge-

wiinschten Erfolg. Erst die durch Entfernung der Gelenkknorpel und des

grbsseren Teils des Meniscus und Anlegung zweier dicker Seidennibte

durch beide Gelenkenden herbeigefiihrte Ankylosirung befreite den Patienten

von seineu Bescliwerden. Joachimsthal.

Wolff, Leber drei Faile von Herznaht wegen Herzverletzung. Deutsche

Zeitschr. f. Chir. 1903, Bd. 69, 1.

\V. berichtet uber drei von BARTH-Danzig operirte Faile:

1. Durch einen Sticb in die Magengrube war der Herzbeutel und die

rechte PleurabQhle erOffnet worden. Es geliDgt, eine 2 cm lange Stich-

wunde des rechten Ventrikels zu nahen. Tod am 4. Tage; die Sektion

zeigt, dass der Ventrikel perforirt und der Pleuraraum mit flussigem Blut

gefullt war. 2. Conamen suicidii durch Stich in die Herzgegend. Es be-

steht linksseitiger Pneumothorax, der Herzbeutel ist mit Blut gefQlil; im

linken Ventrikel eine '/2 cm lange Stichwunde, die durch drei Seidennihle

geschlossen wird. Heiluug. 3. Der 22jahrige Arbeiter konnte bereits

1 Stunde nach der Stichverletzung operirt werden. Ausser dem Pneumo-

thorax und reichlichem Bluterguss in den Herbeutel tindet man in der

rechten Kammer eine 3
/4 cm starke blutende Wunde, die durch 5 Nabte

geschlossen wird. Die Wunden heilen, doch leidet Patient noch oft an

Atemnot. W. schliesst eine umfassende Uebersicht uber die Litteratur an

und kommt zu wichtigen Schlussfolgerungen, die in der Arbeit selbst ein-

zusehen sind. I nger.

1$. v. Tiirbk, Fall von primarer infektiOser Thrombose des Bulbus venae

jugularis. Orvosi Hetilap 1902, No. 33. *

Verf. erOrtert die Unterbindungs-lndikationen der Jugularis vom Stand-

punkte der operativen Behandlung der infektibsen Sinusthrombose. Der

Hauplstutzpunkt der Diagnose der Sinusthrombose ist ausser dem Pieber-

verlauf der im Sinus durch Function oder Incision nachweisbare Thrombus.

Nach Sicherstellung der Diagnose kann man sich der Onterbindung der

Jugularis nicht verschliessen
,

besonders wenn von einem infektiSsen

Thrombus die Rede ist, denn die allgemeine Infektion des Organismns
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kann nur hierdurch sicher verhutet werden; ist aber der Thrombus nicht

infektiOs, so war die Ligatur hSchstens iiberflussig tind mit deni ent-

standenen benignen Thrombus verursachten wir keirien Schaden. Im mit-

geteilten Falle hatte mit der zur Zeit ausgefuhrtcn llnterbindung die Aus-

breitung der Thrombose his zur Subclavia verhindcrt mid hierdurch die

Saturirung des Biutkreislaufes mit infektidsen Stoffen, was schliesslich den

Tod herbeiffihrte, verhutet werden kfinnen. J. HOnig.

Felix, La participation dc l’orei lie moyenne dans le lupus vulgaire ct la

Lepre des voies aeriennes superieures. Aunal. des mal. de l’oreille etc.

1903, No. 3.

Auf Grund seiner Untersuchungen an 20 Fallen von Lupus und

13 Fallen von Lepra kommt F. zu dem Resnltat, dass Affektionen des

Mittelohres (Otitis med. catarrh, chronica) um so haufiger vorkommen,

je mehr die Nase an der Allgemeininfektion beteiligt sei. Die Prognose

sei nicht gunstig, da die lokale Behandlung durch die hochgradige

Stenose der Nase sehr ersclnvert werde. Schwabach.

Meyer zuiit Gottesberge, Histologische Beitrage zur Wirkung der Trichlor-

essigsaure und Chromsaure. Zeitschr. f. Ohrenheilk. 44. Bd., S. 81.

Verb's mikroskopische Untersuchungen fiihrten zu dem Ergebnis, dass

durch die Aetzungen mit Trichloressigsaure und Chromsaure bei geniigen-

der Verreibung derselben umfangreiche Nekrosen des Gewebes sowohl an

der Oberflacbe als auch zu beiden Seiten der Einsenkungen entsteben

kdnnen. Der Heilungsprocess geht ohne erhebliche Entzuudungserschei-

nungen vor sich und fuhrt zu einem der Nekrose entsprechenden Defekt

in der Schleimhaut. Auf Grund dieser Befundc und unter Berucksictigung

der lcichten Haudhabung und des Ausbleihens entzundlicher Reaktions-

erscheinungen glaubt Verb, gegeniiber der Behauptung von anderer Seite,

wonach die Anwemlung der genannten Mittel wertlos sei, fur die Branch-

barkeit derselben als Aetzmittel in der Oto-RhinoLaryngologie bei nicht

zu bedeutenden Gewebshypertrophien eintrcten zu sollen. Schwabach.

Jonquiere, Ein Fall von sekundaver Angina gangracnosa. Corresp. Bl. f.

Schweizer Aerate 1903, No. 8.

Bei einem Krankeu von 52 Jahren, der jedenfalls an Leukamie, viel-

leiclit auch noch an tertiarer Lues litt, stellte sich neben gangrfinbscr

Erkrankung der Lungen zum Schluss nuch eine gangranOse Erkrankung

der linken Mandel ein. Auf derselben lag ein blauschwarzer, dicker Belag,

nach dessen Ablosung zerfallenes Gewebe zum Vorschein kam. das ent-

setzlich roch. Nach und nach entstand eine tiefe Mulde am Platz der

linken Tousille, auch die Rander der Tonsillarnische, die unteren Teile

der vorderen und hinteren Gaumenbogen gerieten in brandigen Zerfall.

Die Behandlung bestand in warmen Gurgelungen und Reinigung mit Wasser-

stoffsnperoxyd. Weun es auch zum Stillstaud des Processes kam, so erlag
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docli dev Kranke seinen Leiden an HerzlAhroung am 6. Tage nach Bcginn

dcr Tonsillengangran. W. Lublin.ski.

F. Arloiug, Sur ('infection tuberculeuse du chien par les voies digestives.

Cornpt. rend, de la Soc. de Biol. 1903, p. 480.

A. bat Hunden. auf die er zum Toil dadurch einwirkte, dass er in

den Magcn SalzsAure oder Sodaidsung einbraelite, oder dass er die WAnde

des Magens bezw. des Darmes mechanisch oder durch Einbringen von

Tartarus stibiatus-Pillen reizte, wAssetige Aufschwemmungen von Tuberkel-

bacillen-Kartoffelcultnren in den Verdauungstraktus gebracht. Das Ein-

bringen dieser von Menschen stammenden Tuberkelbacillen rnachte drei

von den sieben verwandten Hunden tuberkulOs. Die Beeinflussung der

chcmischen Zusammensetzung des Mageniubaltes oder die Reizung der

MagenwAnde haben die lokale Infektion nicht begunstigt. Zweimal ist

die vom Darmkanal zu stande kommende Tuberkulose allgemein geworden,

indent Tuberkelknotchen in der Milz und in den Lungen auftraten. Zwei-

mal auch sind bei Abwesenheit jeder mikroskopiseben und makrosknpi-

schen I.asion im Darmtraktus die perigastriseben LymphdrQsen tuberkulfls

befnnden worden. Dies beweist, dass die Tuberkelbacillen die gesunde

Magendarmscbleiinbaut durebdringen kSnnen, ohne Spuren zu hinterlassen,

und dass sie im Anschluss daran den ganzen Organisraus inficiren kOonen.

Dies nStigt zur Vorsicht bei der Beurteilung der Eingangspforte der

Lungcntuberkulose, Abwesenheit von LAsionen im Darmtraktus sind kein

Hindernis dafiir, als Ursprung fur eine tuberkuld.se Lungeninfektion den

Darmtraktus anzusprechen. H. Bischoff.

W. Kollo und R. Otto, Die aktive Immunisirung gegen Pest mittelst ab-

geschwilchter Culturen. Deutsche med. Wocbenscbr. 1903, No. 28.

Die bisher iiblichen Methoden eine aktive ImmunitAt gegen Test

hervorzurufen, bestehen darin, dass abgetdtete Culturen oder die aus alien

Bouilloncultnren gewonnenen Toxine injicirt werden. Der hierdurch ge-

wonnene Schutz ist aber unsicher, er bat auch eine verliAltnismAssig kurze

Dauer. Verff. haben nun Versucbe mit stark abgeschwAchten Culturen.

von denen selbst mehrere Oesen von Meerschweinchen vertragen wurden,

angestellt, sie haben diese abgeschw&chten Culturen lebend injicirt. Der

Erfolg war bei weitem giiustiger als der mit anderen ImmunisiniDgs-

methoden gewonnene. Durch einmalige subkutane Einspritzung einer

kleinen Menge lebender abgeschwAchter Pestcultur ist es ini t Sicherbeit

mOglich, Meerschweinchen, Ratten und MAusen eine auf Monate hinans

anhaltende complete ImmunitAt zu verleihen. WAhrend z. B. bei der Be-

nutzutig der hOchsten lmmunisirungsdosis des in Indien viel angewandten

Haffkine'schen PrAparats (wobei bis zu 30 pCt. der injicirten Tiere der

Wirkung der Toxine erliegen) sich nur hdchstens 60 pCt. der Ratten fur

nur h6clistens 0 Wochen immun erweisen, waren bei den Versuchen der

Verff. zwei bis drei Monate nach der Injektion melir als 80 pCt. der Batten

nocli immun; die Verluste unter den Impflingen bei der Immunisirung

waren gleich Null. II. Bischoff.
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1) Otto, Ueber einen weiteren Fall von Nebenwirkung des Aspirins.

Deutsche med. Wochenschr. 1908, No. 7.

2) Meyer, Nebenwirkung uacb dem Gebraucb von Aspirin. F.benda.

1) Ein 30j&hriger, krftftiger Mann battc Abends 1 g Aspirin genommen;
nach zwei Stundeti tritt beftiges Jucken auf init knotigen Hautverdickungen,

erst an beiden -Unterschenkeln, dann an den Hflnden, Fussen und schliess-

licb am ganzen Kflrper. Audi der Kopf wurde ergriffen, ebenso I.ippen-

und Wangenschleimhaut, Sprechen und Schlucken war erschwert. Irrtum-

licberweise wurde jetzt ein zweites Gramm Aspirin genommen, woranf sich

nach Kurzem s&mmtliche Krankheitserscheinungen betrftchtlich steigerten;

dazu kaiti nun unstillbarer Durst, Angstgefuhl, Schwindel und mebrmaliges

Erbrechen. Puls ca. 100, gut, Temperatur normal, Urin etwas eiweiss-

lialtig. Nach Aussetzen des Mittels gingen am n&chsten Tage die Erschei-

nungen zuruck und verschwanden am Tage darauf.

2) Hier handelte es sich um einen zu Urticaria neigenden Herrn.

Nach einem Gramm Aspirin entwickelte sich eine (idematfise Schwellung

beider oberen und unteren Augenlider, der Stirn und der ganzen behaarten

Kopfhaut. Temperatur etwas erbOht, Urin normal. Am niichsten Tage

fiihite sich Patient wierder vollkommen wohl. K. Kronthal.

C. Bin/, Ueber die Seekrankheit. Centralbl. f. inn. Med. 1903, No. 9.

Seekrankheit ist im Wesentlichen zuruckzufiihren auf eine akute Blut-

armut des Gehirns; dieselbe wird, bei starkem Schaukeln des Schiffes,

durch eine Verengerung der Arterien des Kopfes verursacht; daber die

auch zuerst auftretende Leichenblasse des Gesichts. Die Blutarmut des

Gehirns ruft Uebelkeit und Erbrechen hervor; der Magen spielt dabei

lediglich eine passive Rolle; er wird vom Gehirn zum Brechen angeregt,

wobei es ganz gleichgiltig ist, ob er leer oder gefullt ist. Beim Brechen

selbst wird durcb die heftige Thatigkeit der Bauchparese eine grfissere

Menge Bint nach dem Gehirn getrieben, weshalb unmittelbar nach dem
Brechen, unter Rotwerden des Gesichts, ein, allerdings nur kurzdauerndes

Gefuhl des Wohlbehagens entsteht. Um Seekrankheit zu verhuten bezw.

zu lindern, wird es darauf ankommen, die Blutzufuhr zum Gehirn zu er-

leichtern und zu vergrOssern. Das kann zun&chst durch horizontale Lage

geschehen, am bestem mit etwas tiefer liegendem Kopf; nur muss diese

Lage dauernd innegehalten werden. Dann kSmen auch diejenigen Mittel

in Betracht, die eine Erweiterung der Hirngefftsse herbeifiihren. Hierzu

gebOren Amylnitrit, dessen Wirkung jedoch nur eine schnell vorubergehende

ist und das deshalb nur fur kurze Ueberfahrten in Betracht k.tme, ferner

Krorukalium und Antipyrin und endlich das Ghloralhydrat; letzteres be-

ruhigt bekanntlich das Gehirn und erweitert gleichzeitig die Arterien des

Kopfes. Hierauf beruht auch die Wirkung eines neuen Geheimmittels,

das unter dem Namen „Yanatas u (Anfangsbuchstaben von You are now *

able to avoid seasickness) in den Handel kommt. B. konnte nachweisen,

dass es im Wesentlichen eine einprocentige wasserige Chi oralhydratlOsung

ist. Nach der Vorschrift soli man in drei F.tappen jedesmal 1
/3 g Chloral-

hydrat nelimen. K. Kronthal.
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R. Glaser, hie Heilunj; der Cholelithiasis durch Chulogen und Berichi

uber meine ersten hundert behandelten Falle. Corresp.-Bl. f. Sell writer

Aerzte 1903, No. 3.

Bei der Behandlung der Gallensteinkraukheit gilt ini Allgemeinen die

einfache Regel, dass Fill I e von akutem Clioledochiisverschluss nach Karls-

bad gelien, walirend alle Uebrigen sicll einer Operation nnterziehen soiled.

G. hat uunmehr auf Grand 12jahriger Versnche eine anderweite intenie

Behandlung der Cholelithiasis inittels Medikamenten, die er Cbologee

nennt, eingefQhrt, bei welchen es sich um verschiedene Combinationen von

Quecksilber init aromatischen I’flanzenstoffen aus den Gruppen der ab-

fulirenden, gallon- und blahungtreibendeu und endlich krampfstillenden

Miltel handelt. Das Chologen wird unter genauester Dosirung in Tabletten-

form verordnet. Neben der Behandlung mit dem Chologen kommen als

weitere Heilfaktoren in Betracht: 1. niogliebste Ausspannuug aus deui

taglichen Berufsleben; 2. reichliche Bewegung im Freien mit oft wieder-

holtem Tiefatmen; 3. eine geeignete Diilt; 4. warme, besonders kohlen-

saurehaltige Soolbiider und 5. wenigstens in gewissen Fallen eine richtige

Bettlage, meistens auf der rechten Seite, eventuell Anlegung von heben-

den Binden. Unter 100 so behandelten Fallen wurden 78 gebeilt. Sie

hahen keinerlei Anfalle mehr hekominen, sind arbeitsfahig und vertragen

alle Speisen ohne jede Beschwerdgn. Es befand sich miter diesen eine

Reihe schr schwerer Falle mit hochgradigem Verfali. Contraindications

bestehen niclit. Das Chologen wirkt vielmehr, richtig angewandt, in alien

Fallen von Cholelithiasis, in denen es sich nicht um Empyem der Gallen-

blase, ausgedehute, entzuudliche Verwachsungen Oder inaligne Neubildungen

handelt. Ueber die genaue Anwendung des Chologen siehe das Original.

Carl Rosenthal.

ltickcl, Zur Lehre von der Uramie. Petersb. med. Wochenschr. 1903,

No. 24.

Lasst die Gefrierpiiuktbestimmung einer Losung den Gehalt an ge-

losten Molekulen iiherhaupt erkennen, so zeigt die elektrische Leitfahigkcit

an, wie viel Salze, Sauren und Basen in einer Lbsung vorbanden sind.

Wir konnen also von einer Lbsung, deren Gefrierkunkt und deren Leit-

vermflgen wir bestimmt liaben, aussageu, so und so viel der Gesammt-

concentration dieser Lbsung entfallt auf Salze, Basen und Sauren und der

Rest komuit auf Rechnung anderer Kbrper, die in der Lbsung enthalteu.

jedenfalls aher keine Salze, Basen oder Sauren sind. Beide Werte, der

Gefrierpunkt- und der Leitungsfahigkeitswert werden am praktischsten auf

das Kochsalz als Maasskiirper und Masseneinbeit berechnet (das Nahere

cfr. im Original). Die Atiwendimg der genannten Methoden auf den tieri-

schen und raenschlichen Kbrper hinsichtlich dor Theorie der Uramie hat

nun folgende Rrgebnisse gehabt: Durch die erste Metliode wurde festge-

stellt, dass die Ertiiedrigung des Blutgefrierpunktes bei der Uramie den

allgemeinen Ausdruck fiir die bestehende Stoning abgiebt, dass aber die

Concentrationsvermehrung nicht als solche, sondern dass vielmehr be-

stimrate, die Concentrationserhbhung bewirkende Kbrper fur den uramiseben

Symptouieocoiuplex verautwortlich gemacht werden mussen. Aus den Ver>

s.
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suchen mit der zweiten Methode sell loss Verf., dass die KrhShung der

inolekularei) Concentration des Blutes uicht so sehr durch Basen, Siluren

und Salze, als vielmehr durch andere Molekiile, insonderheit durch orga-

nische KCrper, Stoffwechsclabbauprodukte etc. erzengt wflrde. — Die

giinstige Wirkung des Aderlasses mit nachfolgender Kochsalzinfusion hat

allerdings nichts mit dieser Krkenntnis des Wesens der Ur&mie zu thun,

sondern beruht darauf, dass durch die geDannten therapeutischen Maass-

Dabmen die Viscositat des Blutes in dein Sinne eine Aenderung erfahrt,

(lass die Reibefahigkeit des Blutes an den Gefasswitnden eine geringere

wird, was wiederum eine Erleicbterung der Herzarbeit bedeutet.

Schaefer.

Ft. de Bathony, Icterus und neurologische Symptoms von schwererer

Bedeutung. Orvosi Hetilap 1902.

Verf. weist nach, dass bei jenen Icterusfallen, wo schwerere Nerven-

symptome bestehen. dieselben nieht durch die resorbirten Gallenbestand-

teile verursacht werden, sondern auf solche Verilndcrungen zuruckzufuhren

sind, zu deren Zustandekommen die Gallenstauung die primSre Ursache

bildet. In einem Falle von schweren terminalen Nervensymptomen erwies

die Sektion, dass der Ductus choledoch us und cysticus mit je einem starken

Schleiiupfropf verschlossen war. Oft aber sind Fill le vorzufinden, bei

denen der Icterus mit keinem Hecht mit den Nervensymptomen in Zu-

sammenhang gebracht werden kann, sondern diese bloss als Parallel-

symptome gedeutet werden durfen. J. Hfinig.

4. Hinshelword, Four cases of word blindness. The Lancet 1902, 8. Febr.

H. teilt 4 eiusclilagige Falle von Wortblindheit mit, von denen der

erste eine ausgeprSgte partielle Wortblindheit in einer Sprache (Rnglisch)

aufwies, wfthrend fur zwei andere Sprachen, die der Kranke belierrschte

(namlich Lutein, Franzosisch) nur eine geringe Wortblindheit vorlag. Die

Worblindheit fur Englisch war nicht absolnt, und es bestand keiuc Buch-

stabenblindheit Fiir Lutein und FranzOsisch bestand eine Wortblindheit

gcriugereu Grades und fur das Griechische fehlte jede Spur einer Wort-

blindheit. Dieser Fall lehrt aufs neue, dass die Buchstaben-, Wort- und

Seelenbliudheit in ihrer Ausdehnung klinisch sicli danach richtet,' iuwie-

weit die Zone ladirt ist, in welcher die optischen Erinnerungsbilder fiir

die Buchstaben und Worte der einzelnen Sprachen aufgespeichert sind.

Ebenso giebt es eine isolirte Worttaubheit fiir eine der mehreren be-

herrschten Sprachen; einen derartigen Fall konnte H. ebenfalls beobachten.

So giebt es ferner Falle von Wortbliudheit oder Buchstabenblindheit, die

nur bestimmte Buchstaben (griechische, gothische, lateinische) betrifft oder

wo, wie iin zweiten mitgeteilten Falle, gedruckte Buchstaben gelesen

werden, wahrend fiir geschriebene Wortblindheit bestebt. Umgekehrt ver-

hielt es sich im dritten Fall. Wahrend diese 3 Falle Figureu und Bilder

gut ablesen konnten, fehlt im 4. Fall die Fahigkeit, Figuren zu verstehen

(Fignren-Blindheit). Man muss annehmen, dass das optische Erinnerungs-

vermbgen fiir Figuren besonders gelagert ist in der Nahe der auderen
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optischen Erinnerungsbilder. Ebenso ist das optische Rrinnerungsvermogen

fiir Noten getrennt gelagert; denn dieses war im ersten Falle gut crhalten.

wiihrend Wortblindheit vorlag. — Zwei der beschriebenen Falle waren mit

rechtssei tiger homonymer Hemianopsie verbunden. Drci der Falle heilten,

einer blieb stationar. Die Wiederherstclluug tritt nur langsam ein und ist

aufangs Rube indicirt und vor zu friihen Uebungen und Leseversuchen zu

warneu. Wenn die liuksseilige Angular- und Spramarginalwindung (Sitz

der optischen Erinnerungsbilder fur 8prache und Schrift etc.) ganzlich

zcrstOrt sind, kdnncn durch Reedukation die rechtssei tigen entsprcchenden

Centren eintreten. Je j unger das lndividuum, urn so eher ist dies zu er-

warten. S. Kalischer.

Ph. F. Becker, Ein Gliom des vierten Ventrikels nebst Untersuchungen

fiber Degeneration in den hinteren und vorderen Wurzeln bei Hirndruck-

und bei Zehrkrankheiten. Arch. f. Psych. 36. Bd., 2. H.

Den ersten Teil der Arbeit nimmt die Krankengeschichte einer

28jUhrigen Frau ein, welche untcr Erbreclien, Schwindel, rechtsseitiger

Gesicbtslahmung. Abducenslahmung und SehschwAciie, dann mit Sprech-

und Schluckstfirungen , SchwSche in den Beinen und Gleichgewichts-

stflrungen erkrankt. Im Krankeuhause wurden gefunden: Lahmung des

N. I., partielle Parese beider N. III., Lahmung des rechten, Parese des

linken N. VI., Parese des rechten sensiblen und beider motorischeu N. V.,

totale Lahmung des rechten N. VII. und Schwach des linken, eine Herab-

setzung des GehOrs, rechts mehr als links, rechtsseitige Recurrenslahmung,

Scbluck- und Kaubeschwerden. Eine Stauungspapille fehlt. Eine gewisse

Schwfiche der rechten Gliedmaassen ist vorhanden, ebenso Ofteres Auf-

stossen und Gfihnen. Erst spat treten Kopfschmerzen auf und spater nocli

SensibilithtsstOrungen an den Extremitaten und in der rechten Gesichts-

hfilfte. Der Tod tritt durch Atroungslahraung ein. Die Sektion deckte

ein vorwiegend rechts gelegenes Gliosarkotn des IV. Ventrikels auf. Die

mannigfachen StOrungen crklarten sich teils durch direkte ZerstOrung der

Kerne, teils durch Fernwirkungen. Das Riickenmark zeigte Degenerationen

in den hinteren Wurzeln.

Im zweiteu Teil berichtet B. uber die Ergebnisse seiner Untersuchungen

an den hinteren Wurzeln bei Hirndruck und cachektischen ZustSnden. Er

kommt zu dem Schlusse, dass die daselbst von vielen Autoren gefundenrn

Degenerationen nicht durch gesteigerten Druck entstehen. sondern wahr-

scheinlich auf chemischem (toxiscbem) Wege. Wenigstens halt er die

Drucksteigerung weder fur den einzigen noch fiir den wicbtigsten itio-

logischen Faktor. M. Brasch.

J. Bnbinski, Sur le mecanisme du vertige voltaique. Soc. de Biologic,

1903, No. 10.

B. hat bei Tauben die halbcirkelfOrmigen Kanfile und den Vorhof

blossgelegt und eine Elektrode einer galvanischen Batterie auf das ent-

blosste Labyrinth, die andere etwa */2 cm nach aussen davon aufgesetzt.

Bei Stroraesschluss neigte sich der Kopf nach der Seite des erregten
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Labyrinths, wenn die Elektrode dort die positive war; war dort die nega-

tive Elektrode, so neigte sich der Kopf nach der entgegengesetzten Seite.

Die Reaktion bleibt dieselbe, gleicbviel ob man einen der drei KanSle reizt

oder den Vorhof. Hat man Vestibuluni and Ampullen zerstflrt, so kann
man die bescbriebenen Ph&nomene nicht mehr hervorrufen, wilhrend die

Zerstdrung des grOssten Teiles der halbcirkelfftrmigen Kan&le die MOglich-

keit des Auftretens dieser Phanomene nicbt vernichtet. Chioroformbetaubung

liebt bei Kaninchen und Tauben die Wirknng des elektriscben Reizes auf.

Bernhardt.

H. Neumann, Zur Frage einer atioiogischen Bedentung des Cucullaris-

defektes fur den Schulterhocbstand. Wiener klin. Wochenschr. 1903,

No. 36.

N. constatirte bei einer 40jabrigen Frau, bei welcher die Schulter-

blatter in vollstandig gleicber Hflhe standen and keine Skoliose vorhanden

war, ein Fehlen des nnteren Drittels des M. trapezius der gleicben Seite.

Sehr eingehend werden die verschiedenen Ansichten der Autoren uber

diesen zuerst von SPRBNOKL gescbilderten angeborenen Hocbstand der

Scapula besprochen und die Ansicht von Kausch diskutirt resp. zuriick-

gewiesen, dass dieser Schuiterblatthochstand auf das thatsficblicb nicbt

selten gefundene Feblen des uuteren Cucullarisdrittels zurQckznfubren sei.

lndem wir den Leser auf die Original arbeit verweisen, geben wir hier die

SchlusssAUe des Verf.’s mit seinen eigenen Worten wieder.

Wenn man bedenkt, wie haufig Muskeldefekte, die man zur Sprengel-

schen Difformitat in Bezieliung bringen konnte, isolirt vorkummen, wie

h&tifig Defekte an Muskeln, die sicherlich keiue Beziebung zum Scapular-

hocbstand haben kbnnen, mit oder ohne solchen beobachtet werden, wie

oft der Sprengel’sche Symptomencoroplex mit anderen Missbildungen com-

binirt ist, wenn man ferner die InproportionalitUt zwischen Defekt und

Hocbstand beriicksichtigt, so liegt es gewiss nahe, den dem Sprengel-

schen Schuiterblatthochstand beigesellteu Cucullarisdefekt als mit dem-

selben gleichwertige Missbildung aufzufassen, die als Folge irgend einer

beiden gemeinsamen Ursache in dem einen Fall zufttllig mit diesem com-

binirt vorkommt, w&hrend in einem anderen Falle ilire Stelle durcb einen

anderen Muskeldefekt oder eine sonstige Missbildung vertreten wird, in

einem dritten die Sprengel’sche Difformitat eventuell als einzige Miss-

bildung auftritt. Bernhardt.

Rose, Eiu Fall von Erb'scher Plexuslahmung mit Beteiligung des Phrenictis

und Sympathicus der gleicben Seite. Monatsschr. f. Psych, u. Neurol.

XIV., 2, S. 81.

Im Anschluss an ein Trauma, dessen Hergang im einzelnen nicht auf-

geklart ist, trat bei einem 32jahrigen Manne eine Lahmung des linken

Arms ein, die hier in erster Linie die Erb’scben Muskeln (Deltoideus,

Biceps, Brachialis int., Supinat. longus) betraf. Daneben waren mehr
oder weniger schwer noch andere Muskeln befallen: Supinator brevis, Aus-

und EinwarLsroller der Schulterblattes; uugewohnlich war eine erheblicbe
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Beteiligung des Gucullaris an der Lithmung, nocb grfissere Schwierigkeiten

ergeben sicli aus der daneben nocb vorhandenen Phrenicuslahinung, die

am Kbntgeubild sichergesteilt wurde. mid aus der lAsion des Sympathies

(Miosis, Lidspaltenverengerung, Knophthalmus, halbseitige Gesichtshyper-

amie und -byperidrosis). Wie diese eigentumliche Combination von Sym
ptomen zu stande gekommen ist, ist namentlich bei der unsicberen

Anamnese nicht bestiinnit zu sagen. Vielleicht handelte es sich um eine

traumatische Affektion niebt nur der V. und VI., snndern anch der III.

und IV. Cervikalwurzel zugleich mit einer sulcbeu des Grenzstranges des

Sympatbicus. Cassirer (Berlin).

P. Fabre, Les recidives du zona. Bullet, de I’acad. de med. 1903.

No. 16.

Dass ein Mensch mehr als einmal ini Leben an einem Zoster erkrankt,

gehOrt bekanntlich zu den .grossen Seltenheiten. Verf. bat aber doch

dieses Vorkommen unter 207 Fallen 4mal gesehen. Bei drei Personen

trat der zweite Zoster 9— 10 Jahre, bei der einen 17 Monate nach dem

ersten auf. Von diexen einfacben Hecidiven untersebeidet F. als Zona

it repetition das mehrfach wiedcrholte Auftreten eines Zosters an der-

selbenStelle in mehr oder weru’ger regeliuSssigen, 12—15 Monate nicht

uberschreitenden Zwischenraumen. Als Zona it rechute endlich bezeichnet

er FSlIe, wo schon nacli einigen Wochen oder hoehstens weuigen Monaten

an der alien Stelle ein neuer Zoster erscheint. Aucb von diesen beiden

Formen teilt er mehrere Beobachtungen mit. H. Muller.

A. Most, Ueber ScbmierseifenveriUzung. Deutsche med. Wochenschr. 1903.

No. 8.

Fine ill tere Frau batte sich wegen eines stark juckenden Kkiems

beide Obetarme mit gewohulicher, ungereinigter Schmierseife eingerieben

und dann nocb auf jeden Arm ein griisseres Stuck der Seife aufgelegt

Ubgleich heftige Schmerzen sie schon nach einer Viertelstunde uotigten.

den Verband wieder zu entfernen, entstanden doch oberhalb beider Eilen-

bogengelenke llautnekrosen, von denen die eine 0 qcm umfasste und bis

ins Unterhautzellgewebe reichte. Krmoglicht wurde die intensive Aetz-

wirkung bei dieser Pat., bei der keinerlei andere disponirende Momenle

vorlagen, offenbar durch die an den Armen vorhandenen Kratzeffekte.

Denn wahrend dieselbe Seife, in fthnlicher Weise applicirt, auf der in-

takten Haul auderer Personen keine krankhaften Rrscheinungen veranlasste,

rief sie auf des Verb’s eigenen Armen, als er sie auf absichtlich erzeugte.

leiclit blutende Krosicnen der Haut einrieb und eine Stunde lang wirken

liess, um diese herum Kpithelnekroscu, wenn auch nur ganz oberflilchliche.

hervor. H. Muller.

Fr. .luliusherg, Gunimata an Jnjektionsstellen von Quecksilberpraparaten.

(Aus der Konigl. Universilitsklinik f. Hautkranke zu Breslau.) .Munch

med. Wochenschr. 1903, No. 15.

Verf. berichtet fiber drei Fillle, in deueu an der Injektionsstelle eines
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unlflslichen Qiiecksilbcrpriiparates (Hvdr. thymolo acet.) dreiviertel bis

mehrere .1 all re spilter den Eimlruck von Giimmigcschwulsten niacbende

Knoten auftraten, die erweichten und perforirten, unter Jodkaliumgebrauch

und lokaler Behandlung (Quecksilberpflasier, Tamponade m it .Iodoform-

gaze) aber rasch heilten. In dem Inbalte eines der zerfallenen Knoten

Hess sich. gleicb wie in einem kurzlich von Kulisch mitgeteilten Falle

(Cbl. 1903, S. 335), noch Quecksilber in geringer Menge nachweisen.

.). ist der Ansicht, dass es sich in solchen Fiillen, wenn anch nicbt immer,

urn wirkliche Guiumen bandelt, nicht nm alte abscedirende Infiltrations*

herde. Auffallend ersclieint nur das Auftreten eines Syphilisproduktes

gerade an einer Stelle. wo das wirksamste Antisypbiliticnm so lange

deponirt geblieben ist Verf. stellt sich vor, dass hier das Hg durch In-

duration des Bindegewebcs abgekupselt und dadurch einerseits verhindert

wurde, ausgescbieden zu werden, andererseits aber auch, auf die um die

Scbwiele entstehende syphilitische Neiibildung eine Wirkung auszuuben.

Uebrigens ist keineswegs erwiesen oder wahrscbeinlich, dass alle solche

Gummen am Orte friilierer Injektionen Quecksilberreste enthalten; Fournier
hat sie auch an der Stelle friiherer Chinineinspritzungen geselien. Keines-

falls halt Verf. derartige seltene V’orkommnisse fur geeignet, die Injektion

unlOsliclier Quecksilbersalze zn diskrcditiren. Man wird nur, da die Ent-

stehung der Gummen an die Bildung eines Infiltrates nach der Einspritzung

gebunden zu sein scheint, solche nach MSgiiclikeit zu verhiiten suclien

mussen. Besonders wicbtig in dieser Beziebmig ist sorgfaltigstes Verreiben

des Quecksilberpraparats mit dem Paraffin. H. Muller.

Mart•use, Ueber Pyelitis und Pyelonephritis auf Grand von Gonorrhoe.

Tlierapeut. Monatsb. 1903, No. 2.

Vorliegende Arbeit ist nur eine kurze Zusammenfassung einer gr&sseren,

gediegencn Monographic des nSmlichen Autors, die in Heft 3 der Casper-

Lohnstein’schen Monatsberichte 1902 erscliienen ist. Es wird ausfitbiiicli

die Diagnostik besprochen, wobei es sich einnial nm den Nachweis der

Lokalisation im Nierenbecken liandelt; eingehend wird dann die Hilnfigkeit

der Tuberkulose im Anschluss an Gonorrhoe besprochen. Eine prilci.se

Diagnose der Pyelitis reap. Pyelonephritis ist oft erst durch den Ureteren-

katlieterisnnis moglich, der freilich in den ersten Sladien der Krankheit

contraiudicirt ist. Die Symptome der Krankheit lassen keine eindeutige

Lokalisation zu; der Verdacht auf Pyelitis ist berechtigt bei Wechsel im

Auftreten von Pyurie und schraerzhaftem Nierentumor. Weiterhin bespricht

Verf. die verschiedenen Wege der Infektion des Nierenbeckens und die

pr&disponirenden Momente. Im Anschluss an 5 in Casper’s Klinik beob-

aclitete einschlagige Falle wird dann die Therapie ' besprochen : Verf. em-

ptiehlt nach Ablauf der akuten Stadicn und cnn die n imiere
u Behandlung

erfolglos bleibt, Spulungen des Nierenbeckens mtt 0,1 proc. Silbernitrat-

losung, etwa alle G— 7 Tage; in der Zwischenzeit Blasenspulnngen und

Instillationeu der Urethra poster.; diese Spulungen sind contraiudicirt,

wenn es sich bereits um Eiterung in der Nierensubstanz liandelt.

VV. Karo.
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Jung, Erfahrungen bei der Behandlung eiteriger Affektionen der Adnexe

und des Becken-Bindegewebes. Arch. f. Gynakologie 1903, Bd. <19.

H. 1.

In der Zeit vom 1. April 1899 bis 1. December 1902 sind ini ganien

134 Fftlle von Beckeneiterung an der Greifswalder Frauenklinik tur

Beobaclitung gekonnnen, mit 24 Todesfallen (ohnc jeden Abzug) = 18 p<jt.

Mortalitat. Von diescn 134 Fallen wurden 1 17 operativ, 17 nicht operatb

beliandelt. Es ergiebt sich daher fflr die operative!) Faile (117:24) eine

Mortalitat von 20,6 pCt. In schweren Fallen wurde die Laparotomie, in

leicbteren die Golpotomia anterior ausgefuhrt. — J. untersucht die Grflnde.

die zu eiuer so hohen Mortalitat miter den operirten Frauen gefuhrt haben.

Er findet die Ursache in deni Keichtum des Materials an septischen und

an tuberkuIOsen Eiteransammlungen ini Becken, von denen die erstereu

vvegen der hohen Gefahrlichkeit der event, znr Aussaat komraenden Hr-

reger, die letzteren wegen der haufig sie begleitenden schweren Gonipli-

kationen die Prognose ungunstig gestalten. Von 24 Todesfallen ereignelen

sich 10 bei streptokokkenhaltigem Eiter. Die Betrachtung dieser Zablen

drangle zu dem Schluss. dass bei den am Greifswalder Material ob*

waltenden Virulenzverhaltnissen der Beckeneiterungen das Princip, die er-

krankten Teile, sei es abdominal, sei es vaginal zu entfernen, sich in deni

friiher befolgten Maasse nicht aufrecht erhalten liess. Da die 1'mstande

zu einem EingrifTe haufig draugten, wurde deshalb auf das alte Princip

der Incision, Entleerung des Eiters und Drainage zuruckgegriffen.

Trotz der Nachteile, die dies Verfahren an sich hat, zwang die Gefahr-

lichkeit des Materials dazu, diesen Weg in der Greifswalder Klinik bis

auf weiteres bcizubehaltcn. Fur die Nachbehandlung der auf diese Weise

operirten Falle leistete u. a. die Heissluftbchandlung gute Dienste. Contrz-

indicirt ist die lleissluftbehandlung in alien frischen Fallen, in denen nocli

Fieber brsteht, da bier durch die eintretende Hyperamie leicht eine be-

denkliche Verschlimraerung des Zustandes herbeigefuhrt werden kann. —
Was die Frage anbetrifft, ob es durch verfeinerte diagnostische Methoden

nicht mOglich sei, die Anwesenheit virulenten Eiters vorher zu erkennen

und danach den Eingriff einzurichten, so besteht die Theorie Kiefer’s von

deni Absterben der Bakterien in abgeschlosseneii Sacken fur die Strepto-

kokken nicht zu Recht. — Die Probepunction ist weder ungefahrlich noch

giebt sie sichere Resultate. Gute Dienste leistete dagegen die Leukocvten-

zahlung nach Gurschmann. Fine absolute Sicherheit gew&brt die Leuko-

cvtenzahlung freilich auch nicht. J. betont besonders die Schwierigkeit

der Diagnose tuberkulOser Affektionen. Er kommt zu dem Results!,

dass man klinisch zwar oft eine Wahrscheinlichkeitsdiagnose stellen kann.

dass man aber die specitisc.be Art der Erkrankung in den seltensten Fallen

vor dor Operation mit Sicherheit nachzuweisen im stande ist.

Br. Wolff.

Ki intend ungen fur das Centralblatt werden an die Adrcsse de# Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin w

Kranrdsisrhe S trasse 21) odor an die Verlagshaiidlung (Berlin MW., Uutcr den Linden GBj-erbetru.

Yarlag voii August llirnchuald in Berlin. — Druck von L. Schumacher in Berlin N-

"
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InliMlt: Hensen, Die Entwickelung der Nervenbahnen im Embryo. —
Wanner, Zur Cbemic des Sputums. — Weiss, Einatmung alkalischer Diimpfc.
— Bbkoeu und Pschobr, Ueber die pbysiologische Wirkung von Phenanthren-
deriraten. — Mcthmann, Gefassgeschwulst der Wirbelsaule. — Bcdinoeb, Ban
der Spongiosa. — Kraus, Weiss, Funktion dcr Ileocoecalklappe. — Proeu.es,
Ueber die Transplantation der Cornea. — Caspar, Herpes zoster und Trochlearis-

lahmung. — Manabse, Zur pathologischen Anatomie des inneren Obres und der

Hornerven. — Alexaeuee, Ozaena und Lungentuberkulose. — Dieulafoy,
Kail von Tetanus nach Gelatineinjektion. — Kasparek und Tkuhxb, Lange
Incubation von Tetanus. — Collet, Wirkung von Gelatineinjektion auf Hamor-
rhagien. — Pklzl, Ueber die Ehrlich’sche Diazoreaktion. — Franz und v. Stkjs-
kil, Ueber Cbylurie. — Pineles, Ueber Thyreoaplasic und Myxiidem. — Frank,
Temperaturmessung und Fieber. — Hamherschmidt, Zusammenbang dcr

Angina mit anderen Krankheiten. — Karplub, Ueber Ancurysmen der Hirn-

arterien. — Lion, Neuc Behandlung der Epilepsie. — Hackrnhruch. Beliand-

lung der Gesicbtslahmung durch Nervenpfropfung. — Thobhubn und Gardner,
Sarkom der Wirbelsaule. — Sack und Vieth. Ueber Anthrasol. — Thompson,
Fkkykr. Socthah, Purvis, Ueber Ezstirpation der Prostata. — Zablo-
rowski, Normale Graviditat trotz Fremdkiirpcr im Uterus.

V. Hensen, Die Entwickelungsmechanik der Nervenbahnen im Embryo
der SSugetiere. Ein Probeversuch. Kiel u. Leipzig 1903. Mit 1 Tafel

u. 4 Textfig. BO S.

In dieser sehr wichtigen und in gewissem Sinnc abscliliessenden Dar-

stellung fasst H. seine Anschauungen fiber die gmndlegenden Principien

der Entwickelung des Nervensystems zusammen; sie gipfeln in dem Lelir-

satz, den er an die Spitze seiner Schrift stellt: die nervfisen Verbin-

dungen werden. niclit durch freies Answachsen der Nerven im

Embryo gebildet, sondern der proximale und der distale End-

apparat bleibcn von Beginn ibrer Sonderung an bis zur ab-

sch I i esse n den Festlegung der N erven bah nen im Zusammenhaug.
Ira ersten Abscbnitte der Abbandlung besch&ftigt sich H mit den gegen

seine Lehre erhobenen Kinwurfen: praktisch beweise die Unmiiglichkeit,

die feinen Nervenenden fiber das Elide des Nervenfaserbundes, in einen

XLL Jahrgang. 50
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Extremitatenhbcker z. B., hinaus weiter zu verfolgen, durchaus nicht ibr

tliatsftchliches Fehlen. Theoretisch erweise sich die Anschauung vom

freien Auswachsen der Nerven auf ihr Erfolgsorgan hin als ein, durch die

Ausdrucke Cytophvlie (Neuro-Epitheliophylie, Neuromyophylie) schlecht

bemUnteltes Wonder. Die H.’sche Lehre sclieitere endlich nicht an der

Forderung KOlliker’s, dass man die postnlirten Verbindungen (Medullar-

zelle oud Urwirbelzelle z. B.) auch iniissc wahrnehmen k&nnen: denn man

konne sie in der That sehen, allerdings nicht an den ausgetrorkneten und

mit Canadabalsam aufgehellten Schnitten moderner Techuik. Mit dieser

Feststellung leitct H. die Prdfung der thats&cb lichen Belege seiner Lehre

ein, die er fur die motorischeu Nerven, die Nerven in den nerv&sen Centren,

die Nerven der hinteren Riickenmarks- und Medullawurzeln, die tiefliegeo-

den Enden der sensibleu Nerven, den Sympatbicus in deu einzelnen Ah-

schnitten seiner Abhandiung bespricht.

Trotzdem die Limitans des Riickenmarks Mesoderm und Medullarrohr

trennt, bleiben zwischen den Zellen beider Verbindungsfaden bestehen, die

man auch an BalsamprAparaten entsprechender Stadien wahrnehmen kann

und deren Existenz auch von Graham Kerr bestatigt werde. Diese Ver-

bindungsfaden sammeln sich zu einem Biindel: die ErklSrung fur das

Durchbohren der Limitans in Form von Bundeln, die sich dieseits sammeln,

jenseits gleich wieder auseinanderstrahlen, ist fur die Lehre des freien

Auswachsens, wie fur die des prim&ren Zusammenhangs gleich unverstand-

lich. In Bezug auf die Nerven der Centralorgane sucht H. die Zellen, die

ursprunglich die gesunde Zellenmasse des centralen Systems austnachen,

die Zellen des Gentralkanals, als Urganglien und die zwischen und an

ihnen verlaufenden Fasern — Radiarfasern — als zun&chst nervdse Fasern

zu erweisen, wenn sie auch sp&terhin zu einer Art Skelettgewebe sich urn-

hilden sollten. Diese Fasern lassen sich bis dicht an die Limitans aus-

prhparireu und enden dort, nachdem sie sich kurz vor ilirem Ende durch

Querbalken mit einander verbunden haben. Sind diese Fasern also leitungs-

fftliig, dann steht mittels dieses Maschenfaserwerkes jede Ektodermielle

des Markes mit jeder anderen in Verbiudung: aus diesen Nervenbahnen

entwickeln sich die definitiven Nervenbahnen; diese entsteheu nicht durch

Auswachsen zwischen die Balken der Spongiosa hiudurch. Nirgends ist

ein Auswachsen, sondcrn nur das Hervortreten bestiminter Richtungen ini

Wirrwarr der Faden wahrzunehmen. Der Erorterung der speciellen Ver*

hSltnisse der Retina, des Opticus und der Commissuren halber ist auf das

Original zu verweisen.

H. halt es fur wahrscheiulich, dass die Endigungsweise der Nerven

in der Ektodermzelle als allgemeingiltiges Verhalten erkanut werden werde,

wie er es in den zu den GehOrhaaren der Krebse und zu den GebOrstiften

der Heuschrecken gehorenden Zellen, ferner in den Epithelzeilen des Frosch-

larvenschwanzes gesehen babe. Das Vorkommen freier Nervenenden, sowie

von Nervenendigungen an Getiilden der Bindesubstanzreihe, nimrnt er nicht

an. Nach einem Exkurs fiber seine Stellung zur Keimblattlehre kritisirt

er die f.'ohnheiin’sche Gold- und die Golgimethode an der Hand ihrer

Kesultate der Nervenendenimpragnation und zweifelt die Vertrauenswurdig-

keit ihrer Ergebnissc i in Allgemeinen an.
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Bezfiglich der Entstehung der gemischten Nerven giebt H. selbst zu,

dass seine Lehre keine befriedigende Lfisung ermfigliche: von der Be-

sprechnng dieser Erfirterungen kann fiiglicb abgeseben werden. Bei dieser

Gelegenheit koimnt er an f die von Dohrn aufgeworfene Frage der M5g-

lichkeit einer Verirrung von Nervenenden zn sprecben. Er briugt fur

soiche Ph&nomene eine Keibe von Beispielen zusanimen.

In den beideu letzten Abscbnitten diskutirt H. die Anwendbarkeit

seiner Lebre auf die tiefliegenden Enden der sensiblen Nerven und den

Sympathicus. Die Zahninnervation deutet er derart, dass ursprfinglich die

Schmelzzellen die wahren Endzellen der Puipanerven darstellen; wfihrend

durch die Verkalkung der Limitans die Nerven in ibr zu Grunde gehen,

bleiben sie neben den weichbleibenden Odontoblastenfortsfitzen erhalten:

nicht diese, sondern Nerven seien es, die man an den oft etwas ge-

scbrumpften Zabnentwickelnngspraparaten von der Pulpaoberfl&che zum
Zabnbein zieben sehe. Die Abieitung der Sensibilitfit der Muskeln, Sehnen,

Binder, des Periostea raacht wegen der unvolikomraenen Detailkenntnis

der bezuglichen Entwickelungsvorgftnge Schwierigkeiten. Die sensiblen

Nerven der Markhullen kbnnen durch eine geringe Wanderung abge-

schniirter Ektoderuizellen, wie sie thatsichlich zu beobachten sind, abge-

leitet werden. Als Unterschied der H.’schen Lebre gegenuber der vom
freien Auswachsen, der sich bier zn verwischen scheine, bleibt dann noch

imnier der, dass Endzellen mit ibren Nerven sich fiber ein bestimmtes

Gebiet verteilen. Aucb bier, wie bei der Erklirung der tiefliegenden

sensiblen Endigungen — Paccini’sche Kfirpercben im Mesenteriuni, im

Ligamentum interosseuin hindert die Unkenntnis des Entwickelungsganges.

H. selbst urteilt in deni Schlusswort seiner im Ganzen wegen der

Keichhaltigkeit des angeffihrten Thatsacben- und Gedankenmaterials

schwierig in kurzem zu referirende Schrift fiber den Ausfall seines Ver-

suches, die Unhaltbarkeit der Lehre vom freien Auswachsen der Nerven,

die er als einen „Hemmschuh fur die emporkeimende Entwickelungs-

geschichte“ betrachtet, gfinstig und spricbt die Hoffnung aus, dass wenig-

stens an der Hand seiner Auschauungen auch den jfingereu Forschern, die

seiuem Wege folgen, mancher wissenscbaftliche Erfolg glucken mfige, wie

ihm selbst zahlreiche Entdeckungen beim Weiterdeuten nnd Ausbau seiner

Lehre gelungen seien. Poll.

Ft. Wanner, Beitrfige zur Chemie des Sputums. Deutsches Arch. f. klin.

Med. Bd. 75, S. 347.

W. hat den Eiweissgehalt des Sputums bei einer Reihe von Krank-

heiten untersucbt. Zur Entfemung des Mucins scbfittelte er es zunkcbst

mit 3proc. Essigsfiure. Im Filtrat wurde das Eiwciss durch (’oagulation

gewonnen, und in der restirenden Flfissigkeit durch F&llung mit Ziuksulfat

die Albumosen bestimmt. Es warden stets uur sekuudfire Albumosen ge-

funden — PrimSre Albumosen und Peptone fehlten. — Untersucht warden

die Sputa bei chronischer Bronchitis, Bronchiolitis, Bronchiektasie, Tuber-

knlose, Pneumonie, Lungengangrfin und Lungeninfarkt. — Bei Bronchi*

liden feblte Eiweiss entweder ganz oder war nur in Spureu vorbanden,

50 *

i
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die Albumosemenge betrug auf 100 Sputum zwischen 0,16 und 0,52 g,

Reststickstoff war wenig vorhanden (0,06—0,16 g). Bei Bronchiektasie

waren reichlich Eiweiss und Albumosen vorhanden, nAntlicb Eiweiss in

0.344 bis 0386 g, Albumosen zu 0,26 bis 0,43 g. Auch relativ viel Rest

stickstoff fand sich (0,114 bis 0,296), was W. auf die Autolyse und FSulnis

des Sputums bezieht. — lm phthisischen Sputum fand sich stets Riweiss

(zwischen 0,2 und 0,84 g), tun so mehr, je grosser der Zerfall des Lungeu-

gewebes war. Je mehr Eiter es enthielt, urn so mehr auch Albumosen

(0,12 bis 0,51 g), deren Menge im allgemeinen die bei cbroniscber Bron-

chitis nicht ubersteigt. Dagegen war der Reststickstoff h6her als bei

Bronchitis, nicht aber so hoch wie bei Bronchiektasen (0,12 bis 0,18)

Bei LungengangrAn uberwogen die Albumosen das Eiweiss, bei Lungen-

infarkt waren nur Albumosen vorhanden. — Bedeutend sind die Eiweiss-

roengen bei Pneumonie, sie gehen bis zu 3 pCt. des Sputums, nehmen

jedoch mit dem Verschwinden des Blutes bald ab. Auch die Albumosen-

menge ist nicht unbedeutend (0,144 bis 0,621 g). Reststickstoff ist wenig

vorhanden.

Die Albumosen sind wohl als sekundilr durch Autolyse und Bakterien-

wirkung gebildet anzusehen, ebenso der Reststickstoff. Sie sind deshalb

bei Cavernen reichlich vorhanden. Reichlich Eiweiss deutet auf Ulcers-

tionen oder GefAsslAsionen (Pneumonie, Lnngenbdera).

Mucin findet sich reichlich im schleimigen oder schleimig-eiterigen

Sputum der Bronchitis (1,0—3,3 pCt.), wenig bei Pneumonie (0,66 bis

1,03 pCt.), noch weniger bei Phthise (0,73 bis 0,79 pCt.).

Die autolytischen VorgAnge in einem eiterigen Sputum studirte Verf.

noch genauer, wAhrend es lAngere Zeit unter Toluol im Brutschranke ge-

halten wurde. Dabei nahm sowohl die Menge des Eiweisses erbeblieh,

wie auch die der Albumosen ab, wfthrend die des Reststickstoffes bedeutend

stieg. Peptone fanden sich nicht. A. Loewy.

4. Weiss, Der Einfluss von Einatmung alk'alischer Stoffe auf die Alka-

lescenz des Blutes. Zeitschr. f. physiol. Chera. Bd. 38, S. 46.

WAhrend eine Abuahme der Blutalkalescenz unter dem Einfluss von

8S. schon lange bekannt ist, hat jetzt Verf. die Wirkung von Alkalien

in dem gedachten Sinne gepruft, indent er Kaninchen mehrere Stunden in

einem 2 cbm grossen, abgeschlosSenen Raum hielt, in welchem aus einer

offenen Schale 100 cent NH3-L6sung von 2,07 pCt. oder Trimethylamin-

Iflsung von 2097 pCt. verdnnstete. WAhrend unter normalen Verhilt-

nissett 100 g Blut im Mittel eine Alkalitat = 154,66 mg NaOH zeigen.

steigt bei der erwAhnten Versuchsanordnung dieselbe um 18,6— 18,7 pCt.,

d. h. auf 183,43— 183,53 mg. Die Titration des aus der Carotis ent-

nommenen Blutes geschah nach den Angabett von Winternitz roit

WeiusAure. Neuberg.

P. Bergell und R. Pschorr, Deber die physiologische Wirkung eiuiger

Phenanthrenderivate. Zeitschr. f. physiol. Gbem. Bd. 38, S. 16.

Fiir die Wirkung des voni Phenanthren derivirenden Morpbins bat

man bisher nur die N haltige Oomponente verantwortlich gemacht; lerff
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zeigen, dass auch N-freie PhenanthrenabkOmmlinge erhebliche physio-

logische Wirkungen Aussern kOnnen. — Der Kohlenwasserstoff Phen-
anthren ist fur Kaninchen vOllig indifferent, indeni er zur Bildung einer

ungiftigen PhenathrenglukuronsAure Anlass giebt. Letztere ist nicht

rein erhalten, aber nach Analogie mit deni Verhalten anderer aromatischer

Koblenwasserstoffe vermutlicb als Oxy ph enan t h rengl uk uronsAure an-

znsprechen. Auch der Paarling, das Phenanthrol, konnte nicht isolirt

werden, doch lieferte die Bleiessigfraktion des Harus, in die die Verbindnng

eingeht, bei der Zinkstaubdestillation Phenanthren. Die linksdrehende,

nicht reducirende SAure ([«]d mindestens = — 35°) eriangt durch Be-

handlung mit verdQnnten MineralsAuren bei 110— 120° Reduktionsvermbgen

wie Rechtsdrehung und ist hierdurch wie durch den positive!) Ausfall der

Tollens’schen Farbenreaktion als gepaarte GlukuronsAure charakterisirt.

Im Gegensatz zum ungiftigen Phenanthren erzeugen die Oxyphen-
anthrene — und zwar 2-, 3 und 9-Phenanthrol — ziemlich gleich-

mAssig schwere tetanische Brscheinungen, wenn sie Warmblutern als Na-

Verbindtingen subkutan beigebracht wurden. Bbenso verhAlt sich die

Phenanthren-9-carbonsAure und Phenanthren-3-sulfosAure; da-

gogen mildert ein mehrfacher Gintritt von Acetyl- und Methoxylgruppen

(3- Acetoxy-4,8-dimcthoxy-9-carbonsAure) erheblich die Gift- und

Krampfwirkung.

Wieder anders ist die Wirkung der Pbenanthrencbinonderivale,
die an der 3-SulfosAure studirt wurde; dieselbe erzeugt keine Krampf-

erscheinungen, ist aber in vivo wie in vitro ein ausgesprochener MethAmo-

globinbildner. Beziiglich der zahlreichen Ginzelheiten von vorwiegend

pharmakologischem Interesse muss auf das Original verwieseti werden; er-

wfthnt sei nur, dass die Verff. im Gegensatz zu Vahlen (Arch. f. exper.

Pathol. Bd. 47, S. 368) bei der ganzen Gruppe keine narkotische Wirkung

beobachten konnten. . Neuberg.

A. Muthmami, Uebcr einen seltenen Fall von GefSssgeschwulst der

Wirbelsftule. Virchow’s Arch. Bd. 172, S. 324.

Bine Altere Frau erkrankte 16 Jahre ante exituiu an doppelseitiger

Ischias, der Schmerzen in Kreuzbeingegend und I’arese der Beine folgten.

9 Jahre spAter trat nach Fall auf den Riicken Besserung ein, doch ent-

wickelten sich dann Schmerzen und Schwellung aller BxtremitAten. Bine

Kyphose des 3.— 9. Brustwirbels mit LAhmung der Beine trat auf.

Die Diagnose wurde auf eine Compression des Kuckenmarks zwischen

1 1, und 6. Brustwirbel gestellt. Am 24. Marz 1901 trat der Exitus ein.

Die Sektion ergab das Auftreten eines dunkelroten Gewebes im KOrper des

6. Brustwirbels mit Compression und Verbreiterung dieses Wirbels, Auf-

treteu desselben Gewebes im Huckenmarkskanal mit Wucherung und Aus-

breitnng desselben unter der Pleura costalis.

Mikroskopisch fanden sich im Wirbelkdrper massenhafte, mit eitiander

communicirende Blutraume, deren Wandungen aus fibrillArem Bindegewebe

mit Endothelauskleidung bestehen. Das Mark- und Knochengewebe des

Wirbelkbrpers ist hier verdrAngt und zerstfirt. Die gleichen BlutrAume
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fanden sich ira Wirbelkanal und im subpleuralen Kettgewebe mit massen-

haften feinsten Capillaren in der Peripherie. Die Diagnose stellt V erf.

auf ein cavernfises Angiom in einem Wirbelkfirper mit Durchbruch in die

Nachbarscbaft. M. Rothmann.

K. Biidinger, Der Spongiosabau der oberen Extremist. Zeitschr. f. Heilk.

1903, Bd. 24 (3).

Auf Grund der ausfiihrlichen Besprechung des Spongiosabaues der

Knochen der oberen Extremit&t koramt B. zu folgenden Hauptresultaten:

I. in technischer Beziebung: Es genugt nicht, die Knochen nur in

einer Oder den Hauptrichtungen zu zerlegen; es ist vielinehr fur ein ge-

naues Studium notwendig, Schnitte in den verschiedenen Richtungen zu

untersuchen

;

II. bezfiglich der Anordnung der Spongiosa:

1. Unsere Betrachtungeu fiber die „Gesammtarchitektur“ ganzer Knochen

oder grfisserer Abschnitte von Knochen kfinnen gegenwartig nur in Ver-

mutungen bestelien, welche sich nicht uach den Principien der technisehen

Wissenschaften coustruiren lassen.

2. Als feststehende Thatsache ist die funktionelle Anordnung der

Spongiosa in r&umlich enger begrenzten Knocbenabschnitten zu betrachten,

welche den einzelnen Beanspruchungen genugt. Diese sind:

a) Struktnren, welche der direkten Beanspruchung durch die Mnskeln

entsprechen,

b) Strukturen, welche den Beanspruchungen der Gelenke entsprechen,

c) Strukturen, welche specielien Beanspruchungen relativ schwacherer

Knochen entsprechen. Joachimsthal.

1) 0. Kraus, Noch einmal: Zur Anatomic der Ileocoecalklappe. Wiener

klin. Wochenschr. 1902, No. 19.

2) 11. W eiss, Ueber die Insufficienz der Yalvula ileocoecaiis. Ebenda.

1) Auf den Abschiuss zwischeu Dickdarm und Dunndarm durch diese

Klappe hat bereits 1586 PlCCOLOHlNI hingewiesen. Blast man vom Ileum

aus I, uft in den Dickdarm ein, so kann diese nicht zurfick in den Dfinn-

darni entweichen. Die Klappe ist fihnlich wie ein Bunseirsches Lippen-

ventil gebaut; das Ileum ist normaier Weise in den Dickdarm invaginirt.

Polemik gegen llERZ. der glaubt, dass Dickdarmgase in das Ileum fiber-

treten kflnnten.

2) W. polemisirt gegen die Theorie von Herz. der annimmt, dass

normaier Weise jeue Klappe durchlfissig sei. W. zeigt an eigenen Inter-

suchungen die Unrichtigkcit dieser Annahme. Nur outer patbologiscben

VerhiUtnissen tritt eine Iosufticienz ein, die auch angeboreu sein kann.

Ausfultrliche Polemik und Litteratur. Unger.

0. Profiler, Ueber die Verwendbarkeit der Hornhauttransplantation bei

schweren ulcerativen Processen der Hornhaut. v. Graefe’s Arch. LVI.,

S. 315.

P. berichtet fiber 15 Efille, bei denen eine Hornhauttransplantation
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vorgenommen worden war. In 9 derselben handelte es sich um totale,

Oder nahezu totale Staphylome, um Irisvorfalle, Keratocelen oder Horn-

hauttisteln. die auf keine andere Art zur Ausheilung zu bringen waren.

Nur in 2 Fallen war ein Misserfolg zu verzeichnen. Verursacht wnrde

derselbe durch zu frflhe Ausfiihrung der Transplantation, die bei staphylo-

matOsen Processen erst nach vOlligem Ablauf der Entzundung und Con-

solidirung des Narbengewebes zur Verwendung kommen darf. Aus gleicbein

Grunde hatte die Operation trotz Einheilung des Lappens in 2 Fallen

keinen dauerndeu Erfolg. Von 9 voilstAudigen oder fast vollstAndigen

Staphylomen warden 5 durch die Transplantation zu dauernder Abtlacliung

gebracht, drei grossere Irisvorfalle, eine Hornliautfistel, eine Keratocelc,

welche jeder anderen Bebandlung getrotzt batten, gelangten durch die

Operation zur Heilung; zweimal ermOglichte sie durch teilweise Wieder-

herstellung der vorderen Kanimer die Ausfiihrung einer optischen Iridek-

tomie. In alien Fallen kam es friiher oder sp&ter zu einer totalen Trubung

des eingepflanzten happens. Horstniann.

Caspar, Herpes zoster ophthalmicus und TrochlearislAhmung. Arch. f.

Augenheilk. Bd. 48, 2, S. 177.

C.’s Beobachtung betrifft einen G9jahrigen Mann, der an rechtsseitigem

Herpes zoster ophthalmicus erkrankte. Vier Wochen spater trat eine

isolirte l.ahmung des N. trochlearis derselben Seite in i t entsprechcnden

Doppelbildern ein, nach weiteren drei Wochen gesellte sich eine voll-

stiindige l.ahmung des Facialis der gegeuuberliegenden Seite hinzu. Die

l.ahmungen gingen vollstAndig zuriick. Verf. sie lit die beste Krklarung

des Krankheitsvcrlaufes in der Aunahme einer akuten infektiOsen Neuritis,

welche die betreffenden Nerven nacheinander betiel. G. Abelsdorff.

Mnnasse, Zur pathologischen Anatomie des inneren Ohres und der Hiir-

nerven. Zeitschr. f. Ohrenheilk. 44. Bd., S. 41.

M. berichtet liber die anatomischen Befunde bei 7 Fallen von Kr-

krankung des inneren Ohres und des HOrnerven, bediugt durch Fortleitung

des Entzunduugsprocesses vom Mittelohr aus. Aus der Scbilderung des

Verf.'s ergiebt sich, dass die Otitis interna nicht nur schr grosse quanti-

tative, sondern auch qualitative Verschiedeuheiten zeigen kann. Die Mog-

lichkeit fur die letztere ist gegeben durch die Verschiedenartigkeit der

prAformirten Gewebsarten: Epithet, Bindegewebe, Nerven und Knochen;

sie alle kOnneu einzeln und combiuirt an dem entziindlichen Process be-

teiligt seiu. Bezuglich der Einzelheiten muss auf das Original verwiesen

werden. Schwabach.

A. Alexander, Die Beziehungen der Ozaena zur I.ungentuberkulose. Arch.

Arch. f. Laryngol. u. Bhinul. Bd. 14, H. 1.

Die Frage, ob zwischen der Ozeana und der Lungentubferkulose ge-

wisse Beziehungen bestehen, wird in der Litteratur nur fluchtig gestreift.

Die Angaben widersprcchen sich und haben das arztliche Interesse kanm
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erregt. Verf. hat nun 200 Phthisiker untersucht nnd zwar aus der Lungen-

heilstiUte Belzig, der (Jni versit&tspoliklinik fur Lungenkranke uod der

Universit&tspoliklinik fur Hals- und Nasenkranke und bei dieaeu typische

Ozaena nur einmal gefunden, in kliuiacheni Sinue geheilte Ozaena Grnal,

hochgradige Atrophie 9mal, m&ssige Atrophie 6inal, durcb Marasmus be-

dingte -4 mal und massige Atrophie durch ErnilhrungsstSrungen 7 nial ge-

funden. Ulcerationen im Naaenrachen wurden nicht gefunden.

Uui die Frage zii entscheiden, ob nicht umgekehrt die Ozaena fur

die Aetiologie der Lungentuberkulose von Bedeutung sein kftnne, hat Verf.

50 Falle untersucht und dabei genau auf NebenhOhleuerkrankungen geachtet.

Dabei ergaben Rich Phthis. pului. 22 mal, suspekte Falle 7 mal, anders-

artige Lungenerkrankungen 4 mal, ohne Lungenerkrankungen 17. Verf.

glaubt daher mit Bresgen, dass bei Ozaenakranken eine Disposition, an

Phthis. pulm zu Grunde zu gehen, vorliege und zwar deshalb, weil das

Filter, welches den Organismus vor den sch&dlichen Folgen der Bakterien-

invasion bewahreu xollte, selbst zu einer Brutstfttte fur diese Bakterien

gcwurden sei und einen dauernden Infektionsherd im KOrper bilde.

Erwahnenswert wire noch, dass Verf. in 7 Fallen im Ozaenasekrete

Bacillen gefunden hat, welche sich nach Ziehl-Neeesen rot farbten,

sfturefeste Bacillen, welche nicht mit Tuberkelbacillen zu verwechseln sind,

aber im Sputumprfiparat von einem Tuberkelbacillus nicht nnterschiedeo

werden kdnnen. W. Lubl inski.

(«. Dieulafoy, Un cas de tetanos consecutif h une injection de sirum

gelatine. Bullet, de I'acad. de raed. Paris 1903, p. 630.

In der Sitzung vom 12. Mai d. J. teilte D. in der Acaderaie de Me-

dccine zu Paris einen Fall von Tetanus nach Injektion von Gelatine mit.

Bei einer hochgradigen phthisischen Frau war am 11. M3rz wegen wieder-

hotter Hamoptyse unter die Brusthaut eine in der Apotheke dex Kranken-

hauses Hotel Dieu mit aller Sorgfalt hergestellte Gelatineldsung, die langer

als eine halbe Stunde gekocht war, eingespritzt worden. Elf Tage nach

der Injektion traten schnell sich verschlimmernde Tetanussymptome auf

Trotz Injektion von Antitoxin starb die Frau 22 Stunden nach Ausbrurh

des Tetanus. Bei der post mortem vorgenommenen Freilegung der In-

jektionsstelle wurde unter der Aponeurose ein kleiner Abscess gefunden.

in dem durch die Cnltur Tetanuskeime nachgewiesen wurden, im Uebrigen

war der Abscesseiter steril. Es war somit zu Tetanus nach Injektion von

Tetanussporen ohne Begleitbakterien gekommeu. Dass dies, was mit

fruberen Angaben von Vaillard in Widerspruch steht, mdglicb ist, wurde

auch durch Tierversuche festgestellt. D. verlangt angesichts der verhftltois-

m&ssig haufigen Telanuserkrankungen nach Gelatineinjektionen, welche in

den letztcn Jahren berichtet sind, dass die zu Injektioneu bestimmte

Gelatine nicht frei hergestellt, sonderu dass sie wie die Heilsera einer

strengeu staatlicheu Controlle unterworfen werde. Er selbst warnt sogar

vor jeder Gelatineinjektion. H. Biscboff.

Digitized by Google



No. 46. Kasparkk und Tkdkkh. — Collet. — Pklxl. 793

Th. Kasparek und K. Teuncr, Uel>er einen Fall von Ausbruch der Toll-

wut sieben Monate nach der Pasteur'schen Schntzimpfung. Berl. klin.

Wochenschr. 1902, No. 36.

Am 11. September 1901 nnrden 4 Kinder an H&nden und Vorder-

armen von einem wutkranken Hunde gebissen. In welcher Reihenfolge

die Kinder von dem Hunde verletzt warden, konnte nacbtrSglich nicht

melir festgestellt werden. Drei der Kinder wurden in Wien einer Schutz-

impfung unterworfen, das vierte nicht. Von den nach dem Pasteur'schen

Verfahren behandelten Kindern erkrankte eines 7 Monate nach der Impfung

Oder 8 Monate nach Jer Verletzung an rasender Wut und starb daran.

Die drei anderen Kinder, auch das nicht geimpfte, blieben gesund. Dass

bei dem verstorbenen Kinde thatsSchlich Wut vorlag, wurde durch Ueber-

tragung von tiehirnsub.stanz auf Kaninchen sichergestellt. Fillle derartig

langer Inkubation sind sehr selten. Todesf&lle an Wut 7 Monate nach

erfolgter Schntzimpfung sind nur vereinzelt beobachtet, fQr sie giebt Roux
als Krklftrung die Hypolhese, dass bei diesen Fallen die durch die Impfung

gewonnene Irumunitat schneller erloschen, als das Gift im KOrper ver-

nichtet ist. Dass nach einer Verletzung au den oberen Extremit&ten die

Krankheit so spilt aufgetreten ist, spricht gegen die Annahme, dass das

Gift auf dem Wege der Nervenbahnen zum Centralnervensystem trans-

portirt wird. Dagegen sprechen auch einige Beobachtungen bei Tierver-

suchen, welche von den Verff.’n noch kurz mitgeteilt werden.

H. Bischoff.

Collet, Trois observatiors d’hemorrngies viscdrales graves arretees par

I’injectioii de serum gelatinee. Bullet, gen6r. de therap. 1903, No. 6.

Der erste dieser drei Falle beiraf einen 45j&hrigen Alkobolisten, der

Tag fur Tag sturmisches Blutbrechen bekam. Die ublichen Mittel, Ergotin

und dergleichen, versagten vollkoiumen. G. injicirte daher subkutan eine

einprocentige Gelatineldsung; nach einer Viertelstunde erbrach der Kranke

zwar wieder Blut, aber nicht so reichlich wie vorher, und dann hflrte das

Blutbrechen vollstitndig auf. Pat., bei dem es zweifelhaft blieb, ob es

sicli um eine beginnende Cirrhose oder um ein durch den Alkohol hervor-

gerufenes Ulcus ventriculi handelte, wurde in gutem Krilftezustand ent-

lassen. Bei dem zweiten und dritten Falle handelte es sicb um Hemoptysis

bei Phthisikern, wobei ebenfalls alle anderen Mittel im Stiche liessen.

Das eine Mai genugte eine einmalige subkutane Injektion von 60 ccm

einer zweiprocentigen GelatinelSsung, um eine Wiederkebr der Blutung zu

verhuten, in dem anderen Falle traten trotz mehrfacher Einspritzungen

der zweiprocentigen I.Osung die Blutuugen immer wieder auf, und erst

eine vierprocentige L8sung brachte sie zum Stehen. Bemerkenswert war

hier, dass die vielfachen, grossen Gelatineeinspritzungen keinerlei SchAd-

lichkeiten hervorriefen. K. Kronthal.

0. Petal, Ehrlich's Diazoreaktion als differential-diagnostisches Hfilfsraittel.

Wiener klin. Wochenschr. 1903, No. 31.

Verf. hat als MilitHrarzt an mehr als 500 Kranken die Diazoreaktion

des Harnes vorgenommen. Sie fand sich stark positiv bei sammtlichen
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31 behandelten Fallen von Abdominalty phus, und zwar von der Mitte

der ersten bis zum Knde der dritten Woche. In der Entfieberungsperiode

verschwand die Reaktion oft ganz plbtzlicb, uni nach Eintritt eines etwaigen

Recidivs wieder in starkem Maasse zu erscbeinen. In differential-diagnosti-

scher Hinsicht ist das Eelilen der Reaktion bei Meningitis bemerkens-

wert. — Bei Masern war die Reaktion positiv vor der Eruption und

w&hrend des Anfangsstadiumg des Exanthems. — Unter 5 Fallen von

Scharlach land sicli nur einer mit stark positivem Ergebuis, und in

diesera Fall bestanden tiefe gangrand.se Rachengeschwure. — Negativer

Befund wurde bei Dysenterie sowie bei Erysipel constatirt. — Bei

Tuberkulose fell 1 te das Symptom in 3 Fallen von Miliartuberkulose.

liess sicb dagegen nacbweisen bei den chronischen Processen, die unter

andauerdem beftigem Fieber verliefen. — Bei der i’neumonie (120 Fftlle)

fehlte die Erscheinung fast ausnahmslos. — In 2 Fiillen von Septikamie
zeigte die Reaktion vom ersten Beobacbtungstage an positiven Ausfall. —
Abgesehen vom Typhus und den Maseru scheint demnach die Diazoreaktion

bei jenen Erkrankungen ausgeldst zu werden, bei denen die Streptokokken

in den Blutkreislauf treten und ihre pldtzliche Ueberflutung durch holies

Fieber ankiindigen. L. Perl.

K. Franz und K. Ritter v. Stejskal, Ueber das Wesen der europaischen

Chylurie. Zeitscbr. f. Heilk. 1902, H. 11.

Die europ&iscbe Chylurie bildet genau wie die parasitSre tropische

Chylurie in ihren kliniachen Symptomen ein scharfes, nicht leicht zu ver-

wechseludes Krankheitsbild. Man nabm bisher an, dass beide Aflfektionen

insofern von einander verschieden seien, als bei der tropischen Form der

Krankheit Parasiten im Harnc auftreten und Hamaturie bestebe, wlhrend

dies bei der anderen Form nicht der Fall sei. Diese Differenz trifft aber

nur fur die Parasiten ein, w&hrend Blut im Harn auch bei der europli-

schen Form stets nachzuweisen ist, wenn dies auch fast in alien Fallen

nur mikroskopisch gelingt. Man muss also annehmen, dass beide Affek-

tionen auf gleicher Herkunft beruhen, da auch die Harnver&nderung im

Allgemeinen, wie im Speciellen bei der tropischen, wie bei der enropli-

schen Chylurie die gleichen sind. Die diesbeziiglichen Befunde der Autoren

sind folgende:

1. Die Abbaugigkeit der chylosen Harnvcr&ndeiung von der Fettzufuhr

in den Darmkanal ist erwiesen

a) durch das Verschwinden des Urinfettes beim Hungern;

b) durch das Auftreten fettfreien Harnes bei hochgradig fettarmer Dial;

c) durch die Ausscheidung von specifischem Fett, so mit Sudan ge-

farbten OliveuOles, Erucins, Lipauins, durch den IJrin bei Einfuhr in

den Darmkanal;

d) durch den Umstand. dass schlecht resorbirbares Fett nur nach Maass-

gabe seiuer Resorption im Urin erscbeint.

2. Die UnabhUngigkeit der Fettausscheiduug im L’rin bei Fetteinfuhr

auf anderem Wege, so bei subkutaner Injektion von gefarbtem Fett.

3. Das frOhseiiigo Auftreten von aliment9rer Glykosurie, wohl bedingt
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durch die infolge Ueberschweromung des Darmkanales anftretende Steige-

rung des Zuckergehaltes des Chylus.

4. Das Auftreten von vorwiegend mononuclefiren Lymphocyten ini

chylurischen Harne. Carl Rosenthal.

Fr. Pineles, Ueber Thyreoaplasie (congenitales MyxOdem) mid infantiles

MyxOdem. Wiener klin. Wochenschr. 1902, No. 43.

In Bezug anf die Bezeichnung und Scheidung der verscliiedenen

Kraukheitstypen des Myxfidems herrscht noch grosse Verwirrung. Fiir die

Ermittelung des Aetiologie liegen die VerhAltnisse beim Kinde giinstiger

als beim Erwachsenen. Verf. glanbt, dass als die wichtigsten Gruppen

folgende sicli umgrenzen lassen: 1. Congenitales MyxOdem. Von diesein

existirt in der Litteratur eine grosse Zahl von Beobachtungen, aber nur

18 sind darunter mit Obduktionsbefund, und zwar 12 Altere und 6 ncuere.

Erstere ergeben fur die Aetiologie nichts Sicheres, weil die mikroskopisclie

Untersuchung fehlt, und anf accessorische Schilddriisen nicht geachtet ist;

dagegen beweisen die neueren Beobachtungen (von Kocher-Uanohans,
Mcratow, Marksch, Peucker, Aschoff, Erdheiu) fiboreinstimmend,

das.s ein congenitaler Mangel der Schilddriise — eine Thyreoaplasie —
der Erkrankung zu Grunde liegt. Denn an Stelle der Schilddruse fiudet

sich kein Rest der Druse, selbst nicht ein Bindegewebsstrang; ferner sind

die Epithelkiirperchen, welche der Schilddruse umnittelbar anliegen, intakt.

Folgen eotzundlicher VerAnderungen sind also nicht vorhanden. — Das

erste Auftreten deutlicher klinisc.her Erscheinungen fallt in die zweite

Halfte des ersten I.ebensjahres oiler wenig spAter. Das MyxOdem und die

WachstumsstOrungen sind bei den FAllen dieser Gruppe besonders hocli-

gradige. Mcist ist auch die Thyreoaplasie mit anderen Missbildungen ver-

gesellschaftet. Vorwiegend wird das weibliche Geschlecht betroffen. —
Die Erkrankung ist fiber alle I.Ander gleichmAssig verbreitet. In der

Asccndenz sind fast immer chronischer Alkoholismus. Tuberkulose, oder

neuropthische Belastung, seltener Blutsverwandtschaft der Eltern uacli-

weisbar. — Die grOsste Zahl der Fill le von „sporadischem Kretinismus“

gehOrt der Thyreoaplasie an. — Ein zweiter Krankheitstypus, der eben-

falls in den Sammelbegriff ,.sporadischer Kretinismus“ mit einbegriffen

wird, ist das infantile MyxOdem. Als einwandsfreie Beobachtungen rechnet

Verf. hierzu nur 9 Falle (Hilton Fagge, Coxwell, Hertoohe, Dawson-
NVilliams, Ord und Barlow, Ldxenburo, Pope und Clarke, Schmuit).

Die Krankheit ist nicht angeboren, sondern beginnt meist im 6.— 7. Lebens-

jabre. Die klinischen Erscheinungen sind die der vorhergehenden Gruppe,

nur meist weniger hochgradig. Fast alle Falle stammen aus England und

Belgien, wo auch das MyxOdem der Erwachsenen besonders hAutig vor-

kommt. Wahrscheinlich kommen auch Ahnliche Atiologische Faktoren in

Betracht, wie beim MyxOdem der Erwachsenen. Obduktionen liegen noch

nicht vor; doch ist anzunehmen, das.s eine Atrophie der Schilddrfi.se dem
Zustand zu Grunde liegt. Auch hier iiberwiegt das weibliche Geschlecht.

— Aetiologisch ganz zu trennen von diesen zwei Fortnen des sporadischen

Kretinismus ist 3. der endemiscbe. Er kommt vor in gewissen Kropf- und

Kretinengegenden. Bei der klinischen Untersuchung ist in der Mehrzahl
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der Falle eine Vergrilsserung der Schilddriise nachweisbar, bei der Ob-

duktion tindet mail meist eine strumfts entartete, weit seltener eine ver-

kleinerte Druse. Niemals aber ist bei dieser Form totaler Schwnnd einer

bereits cntwickelten Schilddru.se oder eine Aplasie derselben nachgewiesen.

Die Mehrzahl der Befallenen sind Kinder. Als Ursache der Erkrankung

muss man eine unbekannte infektiOse Schadlichkeit voraussetzen.

Stadtbagen.

Frank, Temperaturmessung und Fiebergrenze. Therapeut. Monatsh. 1903,

Mai.

Die Temperaturmessung in der Achselhoble ist zeitraubend und liefert

nnr annahernde, d. h. unsicbere Werte. Die Mastdarmmessung dagegen

giebt in kurzester Zeit genaueste Werte. Die Greuze zwischen „fieberbaft u

und „fieberfrei u liegt im Mastdarm gemessen bei 37,4°. Jeder Vio
0 uber

37,4° ist (rektal gemessen) als Fieber anzusehen und demgem&ss zu be-

liandeln. Schaefer.

Hninmerschmidt, Ueber den Zusammenbang der Mandelentzundung mil

anderen Krankheiten. Deutsche milit&r&rztl. Zeitschr. 1903, H. 5.

Zweierlei Beziehungen sind zu constatiren: 1. Anginen, welcbedurch

andere Krankheiten entstehen (chronische Erkrankungen, z. B. Tuber-

kulose, Skrophulose, Giclit; fortgeleitete Entzunduugen von der Nase, dem

Kehlkopf u. s. w.; die Iutoxikationsanginen, eine Keihe von exantbemati-

schen und anderen Infektionskrankheiten). 2. Anginen, aus welchen sich

andere Krankheiten entwickeln. Bei diesen Formen ist die Tonsillitis das

eine Mai das Vorspiel (Prodromalsymptom) der folgenden Krankheit, der

gegenuber sie in ihrer Bedeutung vOllig zuruck tritt. Das andere Mai

scheint es sicb urn zwei von einander ganz unabhkngige Krankheitsbilder

zu handeln, dercn zweites wir mit Angina kaum in Zusammenhang zu

bringen vermOgeu. Dann spricht man gewbhnlich von einer Nachkrank-

heit. Und doch erscheint nach der kritiscben Zusammenstelluog des Verf.’s

der Zusammenhang ein weit n&herer zu sein, es scheint n&mlicb. dass der

entziindete lympbatische Rachenring seiner urspriinglichen Bedeutung als

Schutzmittcl gegen Infektionserreger in einzelnen Fallen nicbt gewachsen

ist und dann Eingangspforte fur Erkrankungen verscbiedener Art wird.

Im einzelnen seien aus der grossen Reihe von angefuhrteu Krankheiten

bier uur hervorgehoben: Typhlitis, croupfise Pneumouie, Katarrhe der Nase.

NebeubOhlen und Tube, Mittelohrentzundungen, Meningitis puruleuta und

serosa, Gelenkrheumatismus, Purpura rheumatica, Pleuritis, Endo- und Peri-

carditis, Nephritis (!), Abscesse, Metastasen, py&mische und septikamische

Processe, Erisypel, ja selbst Neurosen (z. B. Neuralgien) und am hAufigsten

die eigentlichen Infektionskrankheiten. Schaefer.

J. P. Karplus, Zur Kenntnis der Aneurysmen an den basalen HirnarterieD.

Arbeiteu aus d. Neurol. Institute an d. Wiener Universitat 1902, VIII. H.

Im ersten der beiden mitgeteilten Falle handelt es sich um ein Aneu-

rysma der Arteria coinmunicans posterior. Die Erkrankung betraf eine
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MigrAnekranke, dercn gleichfalls an MigrAne leidende Mutter an cinem

Schlaganfall gestorben war. Die Diagnose scliwanktc hier zwiscben einer

luetischen Meningitis und einer basalcn Guhirnhamorrhagie. Die Autopsie

erwies eine frische intermeningeale nnd subdurale Blutnng nach Platzen

eines Aneurysms der rechten Arteria communicans posterior, Verwachsung

des rechten N. oculomotorius etc Die GefAsserkrankung musste als ein

chronischer, proliferirender, von der Intima ausgehender Process angesehen

werden. Was hier die Beziehungen der Hemicranie zur Aneurysmabildung

anbetrifft, so sind die MigrAneanfAlle als Ausdruck einer ererbten Dis-

position anzusehen; wAbrend die AnfAlle selbst nicht in AbhAngigkeit von

der Erkrankung der basalen Hirngef5s.se gebracht werden kdnnen, ist es

wahrscheinlich, dass umgekehrt mit den AnfAllen einhergehende vaso-

motorische StOrungen zu der GefAsserkrankung beigetragen haben. Es er-

scheint ferner die Verrautung gerechtfertigt, dass eine gleichfalls ererbte

Minderwertigkeit der GefAsswAnde bestand. 1m zweiten Falle lag ein

Aneurystna der Arteria carotis interna vor. Die Diagnose wurde intra vitam

gestellt und die A. carotis communis wurde unterbunden, als Zeichen einer

Ruptur auftraten. Der Tod erfolgte einige Tage nach der Unterbindung.

Die Sektion erwies ein Aneurysma der linksseitigen Carotis an der Hirn-

basis, Ruptur, Ligatur und Durchschneidnng der Carotis communis sinistra,

Erweichungen in der linken HemisphAre, Arteriosklerose. Eine schwere

Herzerkranknng, die bei der Autopsie sich gleichfalls fand, durfte den

Grund dafflr abgegeben haben, dass kein genugender Collateralkreislauf nach

Dnterbindnng der Arteria eintrat. S. Kalischer.

M. Lion, Ueber eine neue Behandlungsmethode der genuinen Epilepsie.

Berl. kiin. Wochenschr. 1901, No. 52.

L. berichtet von fast wunderbar klingenden Heilerfolgen bei den ver-

altetsten Fallen von Epilepsie durch Verabreichung von Cerebrinum-Poehl

und Opocerebrinum, bisweilen combinirt mit der Balint’schen BromdiAt.

Sogar bei der Alkoholepilepsie waren die Wirkungen uberraschend. Vier

einschlAgige FAlle werden mitgeteilt.

Das Opocerebrinum wurde in Dosen von 0,2—0,3 pro dosi und 0,4

bis 0,6 pro die gegeben, es soil in alien Fallen „bis zur vQlligen Heilung 1 *

mit kurzen Unterbrechungen gebraucht werden, dagegen soli die BromdiAt

(2,3—3,0 des Natronsalzes pro die) nur in Fallen mit starken und Sfteren

KrampfanfAllen verabreicht werden.

Ueber die Auffassung des Krankheitsbildes gemAss den 4 vora Verf.

aufgestellten Stadien (1 epileptischer Charakter, 2. psychische Aequi-

valente bezw. DAmmerungszustande. 3. Petit mat, 4. KrAmpfe) wird sich

wohl streiten lassen. M. Brasch.

P. Haekenbruch, Behaudlung der GesichtslAhmung durch Nervenpfropfung.

Arch. f. klin. Cbir. Bd. 71, H. 3, S. 631.

lu dem Falle H.'s handelte es sich um ein zur Zeit 8jAhriges MAdcben,

bei dem im Alter von drei Monatcn eine bisher unver&ndert fortbestehende

recbtsseitige FacialislAhmttng eingetreten war. Die LAhmung war eine
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voll.stUnd igo, aber die Muskeln waren alle direkt und indirekt mit beiden

Stromesarten erregbar. Ueber die geringen Krregbarkeitsnnterschiede

zwischen rechts lind links vergl. das Original. Es blieb unentschieden,

ob es sicli nur urn cine centrale Paralyse handelte oder ob auch nncleire

und peripherische Fasern in Mitleidenschaft gezogen waren. Bei der zuro

Zweck der Heilung dieser Lahmung ausgefiilirten Operation verfubr H. so.

dass der obere dickere Teil des Accessoriusstammes diclit an der Eintritts-

stelle in den Sternocleid. abgeschnitten und in den geschlitzten Facialis-

stamu) eingestopft und durch zwei feinste Nftlite an diesem befestigt wurde.

Die Gesichtslahmung besserte sich im Laufe eines Jahres erbeblich; die

Mm. sternocl. und trapezius, von letzterem namentlich das untere Drittel,

waren scliwer erregbar geworden; auch wurdeu bei Bewegungsversucheo

an der rechten Gesichtsbalfte Mitbewegungen im Bereich der rechteo

Schuller festgestellt. Indent wir in Bezug auf weitere Einzelheiten atif

das Original' verweisen, betonen wir die Meinuug des Autors, welcher bei

einer sonst jeder Tberapie trotzenden Gesichtslahmung den Accessorius

und zwar partiell als Pfropfungsnerv zu verwenden emplieblt.

Bern hardt.

Thorburn and Gardner, A case of tumor of the axis illustrating the

functions of the third cervical spinal segment. The Brain, spring 1903,

XXVI., p. 120.

Die Krankheit des 51 jahrigen Mamies begann mit Schmerzen in der

liuken Schuller; allmahliche Zuuahme und Ausbreitung der Schmerzen auf

Nacken, Hinterbaupt, dann Nackensteifigkeit, Parasthesien und Schwiirhe

im linken Arm und linken Bein, weiterhin aucb im rechten Arm und Bein.

Bei der Untersuchung (nach vierjahriger Krankbeitsdauer) im linken Arm

schlafTe Lahmuug, im rechten sind noch einige Bewegungen mOglich und

die Reflexe sind niclit ganz aufgehoben; spastische Parese der Beine;

Blasen-MastdarmlUhmuug; linke Pupille und Lidspalte eng, linker Sterno

cleidomastoideus und Trapezius atrophisch. Heine Zwerchfeilsatmnng.

Sensibilitat: links hyperastbetische Zone in Form eines selimalen Streifens

vom 11. Halswirbeldorn nach vorn sich verbreiternd und den Raum zwisebeu

Kinn und Zungenbein einnehmend; darunter totale Anasthesie bis zur

Glavicula und Acromion, von da nach unten Hypasthesie fur Scbmerz und

Beruhrung; rechts nur partielle Hypasthesie, keine Brown-Sequard'schen

Symptome. Diagnose: Tumor in der Hfdie des II. Halswirbels, der in

Form eines Sarkonls des II Halswirbels bei der Operation gefunden wird.

Erhebliche Besseruug des fast moribund operirten Patienten; Atmung zu-

nachst leichter; auch die ubrigen Compressionserscheimmgen gehen all-

mahlich zuruck. Tod nach zwei Monaten (Decubitus, Marasmus). Der

Fall ist besonders wichtig wegeti der Aufklarung, die er uber die sensible

Innervationssphare des II. und 111. Cervikalsegments giebt.

Cassirer

A. Sack und H. Vietli, Anthrasol, ein gereinigter farbbarer Theer und

seine therapeutische Verwertung. Munch, med Wochenschr. 1903, No. 18.

Durch eiuc Reihe von Reiniguugsprocessen und eine Mischung von
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Steinkohlen- mit Wachholdertheer gelang es den Verff.’n, ein PrSparat

berzustellen, das sich durch Farblosigkeit und Diinnfliissigkeit, durcli sein

starkes Durchdringungsvermfigen fur die Haut und zugleich durch eincu

hohen Grad von Keizlosigkeit auszeichnet. Es ist ini Aussehen kaum von

OlivenOl zu unterscheiden. besitzt aber den specifischen Gerucli des Theers.

Mit fetten Oelen sowie absolution Alkohol ist das Anthrasol in jedem Ver-

haitnis mischbar; in dem officinellen Weingeist Ibst es sich nur zu 5 bis

10 pCt. Ira ubrigen kaun das Pr&parat auch rein oder in Salben- und

Pastenform verwendet werden, ganz in derselben Weise und enter den-

selben Indikationen wie die gewflhnlichen Thecrarten, die es in seiner

juckenstillenden und keratoplastischen Wirkung noch zu (ibertreffen scheint.

— Preis etwa 75 Pf. fur 10 g.
'

H. Muller.

1) Thompson, An address on the operative treatment of enlarged pro-

state. Brit. med. journ. 1903, 18. April.

2) Freyer, A clinical lecture on a fifth series of cases of total exstirpation

of the prostate for radical cure of enlargement of that organ. Ibid.

3) Southam, On the operative treatment of prostatic obstruction. Ibid.

4) Purvis, Notes of a case of exstirpation of a tumour of the prostate

for retention of urine. The Lancet 1903, 26. April.

1—3) In alien 3 Arbeiten wird als rationellste Behandluug der Pro-

statahypertrophie die suprapubische Exstirpation nach Freyer empfohlen.

Freyer selbst hat jetzt bereits 31 Falle im Lanfe der letzten zwei Jahre

auf diese Weise behandelt. Das Alter seiner Kranken schwankte von

58 bis 79 Jahren, das Gewicht der exstirpirten Prostatae von 1 ’/a bis zu

10*/4 Unzen. Alle seine Patienten hatten bereits Complikationen von Seiten

der hOheren Harnwege; viele waren moribund; und doch hat er in 27 Fallen

eine absolute Heilutig erzielt, d. h. die Kranken konnten nach der Ope-

ration spontan ihre Blase entleeren und blieben dauernd beschwerdefrei.

Von den vier Todesfallen kann nur ein einziger der Operation als solcher

zur Last gelegt werden. Auch Thompson und Southam hatten in ihren

Fallen absolute Erfolge und keinen Todesfall.

4) P. hat bei einem 09jahrigen Prostatiker eine seit langerer Zeit

bestehende Retention durch die suprapubische Exstirpation der Prostata

oacb der Freyer’schen Methods geheilt: elf Tage nach der Operation konnte

der Kranke bereits aufsilzen, am 26. Tage post operatiouera verniochte er

den Ham spontan zu entleeren. Auch in der Folgezeit (licit die Heilung

an, der Herr kann jetzt, etwa 10 Monate nach der Operation, seinen Ham
beliebig lange anhalten und fiihlt sich vollkommen gesund. W. Karo.

S. Znblorowski, Ueber einen Fall von ausgetrageuer Gravid itat trotz eines

FremdkOrpers im Uterus. Gazeta Lekarska 1902, No. 51, polnisch.

Die Falle, in denen die Schwangerschaft trotz Einfnhrung eines Frerad-

kbrper in den Uterus nicht unterbrochen wird, gehOren zu den allergrOssten

Seltcnheiten. Neitoebauer, der 686 Falle von FremdkOrpern im Uterus

zusammengestellt, fand nur zwei, in welchen nach Einfuhrung von Haar-
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nadeln in den graviden Uterus kein Abort eintrat. Dabei blieben diese

FremdkOrper in der GebUrmutter reiativ kurze Zeit (7 bezw. 30 Stunden)

und wurden alsdann entfernt. Der vora Verf. beschriebene Fall stellt aber

insofern ein Unikum dar, als der verhaltnismassig lange FremdkOrper gegeu

Ende des IV. Monats der Gravisit&t in die Uterushflhle eingefubrt wurde

und dort bis ztim Ende der Schwangerschaft verblieben war, ohne sich

durcli irgend etwas zu dokumentiren und die normals Entwickelung der

Krucbt zu bceintrflchtigen. Die Geburt verlief ohne StOrung, und erst im

Puerperium trat die Notwendigkeit zur Beseitigung des Fremdkflrpers ein.

Die recht krkftige Patientin, ein 21j8hriges Dienstm&dchen, wnrde am
27. December 1900 der chirurgischen Klinik zugewiesen. Ihren Angaben

gemass hatte sie sich vor 30 Stunden unbeabsichtigt einen etwa 15 cm
langen hOlzernen Federhalterstiel, der sich zufAllig in ihrem Bett befand,

in die HarnrOhre hineingetrieben. Ein Abortversuch wurde entschieden

geleugnet, als aber Pat. znm zweiten Mai — nach 5 Monaten — die Klinik

aufsuchte, gestand sie, dass sie seiner Zeit den Halter absichtlirh in den

graviden Uterus hineingebracht hatte. Bei der ersten Aufnahme klagte

Pat. uber heftige Leibschinerzen (im nnteren Teil) und Harndrang. Urin

normal. Aus der Vagina kam ebenfalls kein Blut hervor. Temperatur 37,G.

Bei der ausseren und bimanuellen Palpation constatirte man neben Schmerzen

in der rechten nnteren Partie des Ueibes einen dem IV. Monat eutsprechen-

den, druckemptiudlichen Uterus. Da trotz der geuauesten rektalen, cysto-

und urethroskopischen, sowie vaginalen Untersuchung ein FremdkOrper

nirgends zu entdecken war, hatte man Pat., dercn Angaben bezweifelt

wurden, nach einer Woche als gesund entlassen. Ffinf Monate spkter

wurde sie indess, nachdein sie vor neuu Tagen ein gesundes, ausgetragenes

Kind geboren, wegen eines FremdkOrpers im Abdomen aus der geburts-

hulfl icheu nocbmals auf die chirurgische Station verlegt. Schon wahrend

der Wehen bemerkte man rechts oben auf der Gebarmutter einen harten,

unbeweglichen, druckemptindlichen Tumor, der die Bauchwand an der be-

treffenden Stelle emporwfllbte. Am S. Wochenbettstage stieg die Tempe-

ratur auf 38,2, und man sah schon ausserlich eine faustgrosse, fluktuirende

Geschwulst, die mit der Bauchwand verwachsen war. Bei der Operation

fand man einen 15 cm langen Federhalterstiel, dessen unteres Drittel mit

Kot iiberzogen war. Nach 5 Wochen wurde Pat. als geheilt entlassen und

begann zu menstruiren. Verf. meiut, dass der FremdkOrper zwischen die

hintere Uteruswand und die unbeschSdigt gebliebenen Eih&ute gelangte und

deshalb nicht palpirt werden konnte. Erst durcb die Wehen, welche die

HOble verkleinerte, begann die Uteruswand sich uber den Halter zu stulpen.

Nach der Geburt ragte der FremdkOrper ursprQnglich zum Teil frei in die

BauchhOhle hinein, wohin er, mit der Involution ganz einwanderte. Hier

blieb der Halter stecken zwischen der Bauchwand, welche emporgewdlbt

wurde und einem Darmstuck, das bald perforirte und die Eiterung herbei-

fiibrte. M. Urstein.

Ki us*- mlti nK**n far das Centralblatt werden an die Adrease des Urn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin

Franxosische Straase
‘

1 1) odor an die Vcrlagahandlung (Berlin NW„ Unter den Linden 6$) asbttaa

Veri«K von Augmi II i r * r It w a I d in Berlin. — Drurk von L. Schumacher in Berlin N. B
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Inliatll: Mayer, Die Mtiskularisiruug der Capillaren. — Preutibr,
Zum Bail des N'ervensystems. — Ebres, Uebcr Peptonbildung itn leukiimisohen

Blut. — LOtiijr, Zur Frage der Zuekerbildung. — Blumkntiiai. und Bkaun-
stkin, L'eber die quantitative Hippursaurebestiinmung. — ScuPtz, Ueber das

proteolytische Enzym der Hefc. — Loss. Ueber Transplantation von Tumoren.

—

Larortk, Eine neue Blutfarbung. — Frommek. Ueber osteoplastische Ampu-
tation. — Hermes. Verlialten des Wurmfortsatzes bei gyniikologischeti Erkrari-

kungen. — Nkiiiiaiii, Ueber Perityphlitis. — Schmidt-Rimplbr, Magnet-
operation am Auge. — Sens, Astigmatismus und centrale Chorioiditis. —
Grimmer, Fiille von tuberkuldser Mittelohrciitziiiiduug. — Khv.rs, Troehlearis-

lahmung boi Kieferhohleneiterung. — Donrah, Immekwahr, Zur Aetiologie und
Tlierapie des Heufiebers. — Jurikwitbch, Vererbung der Agglutinationsfahigkeit,
— Zkkian, Liei'Ki.t, K hdi' 11.. Ueber Mesotan, (ilykosal und Rhcumasan. —
Dii'ciier, Ueber Rektalernabrung.— IIkckkr, Die sogcriannte Abhiirtung der

Kinder. — Fabian, Fall von peruicidser Aniimie. — Windrcheid, Bezieliungen

der Arteriosklerosc zu Gehirnbrankheiten. — Uarcke, Mever, Syphilis und
Paralyse. — Tounocsi: und Vurpas, Ueber den Lippenreflex. — Harris, Ein-

wirkung der Bccqucrelstrahlen auf die Haut. — Sbli.ei, Ueber das Sapolan. —
Opitz, Ueber nasalc Dvsmenorrlioe.

S. Mayer, Die Muskularisirung der capillaren BlutgefSsse. Nachweis des

anatomisclien Substrates ilirer Contraktilitat, Anat. Anz. 1902, Bd. XXI,

No. 10/17, S. 442.

M. sucht in dieser Mitteilung Belege fur den Gedanken beizubringeti,

dass das Vorkommen glatter Muskelfasern in den Wandungen der Capillaren

eine weit verbreitete Erscheinung ini WirbeltierkOrper sei. Durcb Ein-

fulirung von Methylenblau per os und nachfolgender Fixation von Teilen

des Llarintraktus mit pikrin.saurem Ainnioniak lassen sich an den Ueber-

gangsstcllen der eciitcn Capillaren zii den grfisseren Venen und Arterien

glatte Muskelfasern nacbweisen, die. wie sebon lange bekannt, in melir

oder minder von der Spindelform abweichendeu Gestalten auftreten konneii:

derartige Uebilde verschwinden mm an den HaargefKssen selbst durcbaiis

nicht. wie bisiier angenomnien. sondern es liegen discontinuirlicb der Gruml-

liaut Zcllen auf, deren Kern parallel zur Liingsaxe des Gefftsses gericlitet,

XU. .lahrgailg. 51
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deren Zellsubstanz mit feinen vom Rem ausstrahlenden uiid sich ofters

teilenden Fadchen das GefassrOhrcben wie mit Fassreifen umspannt. M. ist

geneigt, die in der Litteratur zahlreich gemachten Angaben uber das Vor-

koinmen venweigter Zellen an den verscbiedensten I.nkalitaten des KOrpers.

die man mit Chromsilber oder Methylenblau darstellte und bald als peri-

phere Ganglienzellen, bald als Bindegewebezellen deutete, vielfach auf

verzweigte Muskelzellen an Capillarwandungen zu beziehen. — M. weist

in seinem Schlusswort auf die Wichtigkeit dieser Eigenschaft der Muskn-

larisirung der Haargef&sse bin und deutel an, dass die Moglichkeit vor-

liegt, dass an den Lymphcapillaren muskulose Apparate sicb den Blirkco

der Untersucber in gleicber Weise bisher haben entzieheu kOnnen, wie

bishcr die der Biutgef&sscapillaren. Poll.

C. W. Preutiss, Ueber die Fibrillengitter in dem Neuropil von Hirudo und

A star us und ihre Beziebung zu den sogenaunten Neuronen. Arch, f

mikr. Anat. Bd. 02, S. 592.

Eine fur den Streit fiir und wider die Neuronenlehre wichtige Be-

statigung der oft angezweifelten Angaben Apathy’s uber gitterfOrmige

Verbindungen der Neurofibrillen giebt P. in der vorliegenden kurzeo Mit-

teilung: ein Glied mebr in der Beweiskette Apathy’s, Bethe's und Nissl’s

gegen die anatomische Einheit des Neurons. In den Ganglienzelle, in den

Zellfortsatzen und im Neuropil des Blutegels bestehen Fibrillengitterwerke.

Sie siiid im Neuropil nicht. diffus, sondern ein jedes ist auf ein bestimmtes

Gebiet beschrankt und mit nur wenigen Fibrillen verbunden. Das Vor-

handensein fibrillarer Gitterwerke im Neuropil bedingt direkte Verbindung

zwischen verschiedenen Nervenelementen; ein Fall solcher Contiimitlt

kounte in seinem ganzeu Verlauf beobacbtet werden. Poll.

F. Erben, Oeber die Ursache der Peptonbildung im IcukSmiscben Blute.

Zeitschr. f. Heilk. Bd XXIV, S. 70.

Im leuk&miscben Blute waren von fruheren Autoren Albumosen bei*.

Pepton gefunden worden. E. untersuchte nun zunAchst, ob im sterilen

LeukAmieblute beim Stehen extra corpus sich Albumosen bilden, beiw.

vorhandene sich vermehren. Er fand im von den Erythrocyten befreiten

Blutplasma eines an lienal-myelogener Leukfunie leidenden Kranken durch

Ammonsulfatausfallung keine Albumosen, Pepton in zweifclhaften Spuren.

— Nach TOstuudigem Stehen bei 37° waren deutlich Albumosen und

Peptone uachweisbar. Dabei wurde die Flussigkeit sauer. — In Gontrnll-

versuchen wurde dann normales Blut 70 Stunden bei alkalischer Reaktion

sowie nach Ans&uerung im Brutscbrank gebalten urn festzustellen, ob etwa

die Silueniug an der Albumosenbildung Anteil hat. — Es fanden sicb

jedoch keine Albumosen und Peptone in diesen Versuchen. — Weiter

wurde dann leukamisches Blutplasma mit Alkohol gefallt, der Nieder-

scblag mit Glycerin extrahirt, das Extrakt nach Zusatz von Soda oder

Salzs&ure mit einer Fibrinflocke versetzt und etwaige Verdauungsvorginge

beobachtet. Es fand sich, dass das leukUmische Blut tryptisches, sowie
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Spuren von peptischem Ferment enthttlt, wahrend diese sick im nor-

malen Blute uicht linden, jedenfalls darin nicht zur Wirkung kommen.
— Die Fermente scheinen an die Leukocyten gebunden zu sein und zwar

an die polynuclearen neutrophilen Leukocyten. Verf. nimmt an, dans

diese patbologisch verandert sind, in der Hinsicht, dass sie die Fermente

nicht so fest wie die normalen bindeu, sodass sie beim Absterben der

Zellen frei und wirksam werden. A. Loewy.

H. Liithje, Zur Frage der Zuckerbilduug im tierischen Organismus. Munch,

med. Wochenschr. 1902, No. 39.

Cremer konnte an phloridzinvergifteten Hunden zeigen, dass Glycerin-

zufubr die Zuckerausscheidung erheblich steigerte. L. wiederholte diese

Versuche an pankreaslosen Hunden. Auch bei diesen stieg die Zucker-

ausscheidung nach Glycerinaufnahme, wahrend Zufuhrung von Fett per os

oder subkutan diese Wirkung nicht hatte.

Dagegen wirkte ebenso wie Glycerin steigernd auf die Ztickeraus-

scheidung das Lecithin, das eine Giycerincomponente enthalt. Auch
reichliche Mengen Eigelb erhOhen durch ihren Lecithingehalt die Zucker-

ausscheidung. A. Loewy.

F. Kluinentlial und A. Brail nstein, Deber die quantitative Hippursiure-

bestimmung beim Menschen. Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. Bd. 3,

S. 385.

Gegen die von Blumenthal (Ztschr. f. klin. Med. Bd. 40, H. 3 u. 4)

angegebene Methode hat SoETBEER (Ztschr. f. physiol. Chem. Bd. 35. S. 536)

geltend gemacht, dass die Bestimmung der Hippursaure aus dem N-Gehalt

im Aether-Extrakt des Harns unrichtige Werte liefere, da andere N-haltige

Substanzen, insbesondere Harnstoff, hierin zugegen seien. Die Verff. glauben,

dass bei genauer Befolgung der Vorschrift, den Aetherauszug (2(X) ccm)

von 300 ccm Ham mit H20 (75 ccm) zu waschen. eine praktisch liarn-

stofffreie Fliissigkeit resultirt, und dass das Verfahren zwar 15 pCt.

niedrigere Werte als die Methode von BungeSchmiedkbero, aber inner-

hall) einer Versuchsreihe brauchbare Vergleichswerte liefert und noch bei

solch geringen Mengen anwendbar ist, wo die Methode der anderen

Autoren versagt. Neuberg.

J. Schiitz, Zur Ketintnis des proteolytischen Enzyms der Hefe. Beitr. z.

chem. Physiol, u. Pathol Bd. 3, S. 433.

Die Selbstverdauung der Hefe beruht nach E Salkowski (Ztschr. f.

klin. Med. Bd. 17, Suppl.) auf einem enzymatischen Process, in dessen

Verlauf von ihm und F. KllTSCHER Leucin, Tyrosin, Ammoniak und Dia-

minosaure aufgefunden sind. Hahn und Geret haben dann constatirt,

dass Zusalz dieses Enzyms (in Form von Hefepresssaft) zu verschiedenen

Proteinstoffen eine Abnahme des coagulabelen Eiweisses bewirkt. Verf.

hat nun untersucht, ob hierbei aus Serumalbumin, Gelatine, Eu- und Pseudo-

globulin krystallisirte, nicht mehr pepton- oder albumose&hnlicbe Sub-

stanzen gebildet werden Zu diesem Zwecke warden abgemessene Meugen

51
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der vier genanuten EiweisskOrper mit einer Aufschweramung frischer Prexs-

liefe in Kochsalzlfisung von 0,7 pCt. unter Znsatz von Toluol als Anti-

septicum 8 Tage bei 40° digerirt. In alien Fallen sind dann durcb Tannin

niclit fallbare N-haltige Produkte zugegen, aber in wechselnder Menge, am

wenigsten bei den beiden Globulinen Da durcb Controllversuche festge-

stellt ist, dass die Eiweisslflsungeu ohne Hefezusatz keinerlei VerAndcrnng

bei der Digestion erfahren, muss man iu Anbetraclit der selir wechselndeu

N-Mengen, die bei den einzelnen Protelnstoffen in durcb Tannin nicbt fill-

bare (Nichteiweiss-)Form ubergeheu, fiir das proteolytische Enzym der Hefe

die Anpassung an ein bestimmtes Substrat ’(Hefeeiweiss) folgern, dainit

eine maximalc Wirkung zur Geltung koinmt. Eine derartige Specifitat ist

bei den meisten Enzymeu die Hegel, uud auch bei proteolytischen Fer-

menteu scbon beobachtet, so von M. Jacoby bei dera autolytischen Ferment

der Leber und von Cohnheim am Erepsin. Neuberg.

L. Loeb, L'eber Transplantation von Tumoren. Virchow’s Arch. Bd. 172,

S. 345.

Bei Transplantationsversuchen mit dera sarkomatSsen Teil eiues thyreoi-

dalen Miscbtumors sowie mit einem cystischen Tbyreoideasarkom der Ratte

zeigte es sicli, dass ausgescbnittene bei 3— 4° gehaltene Tumorstackchen

aucb nocli nacb 5 Tagen, auf Ratten transplants, neue Tumoren produ

cirten. Dagegen bewirkte Erw&rmung der Stuckcben eine Abschwachung

des Wacbstums narh der Transplantation. Aucb die Vorbehandlung mit

schwacben Kaliumcyanid l.fisungen, in deneu Eier von Arbacia linger be-

fruchtungsfiliig bleiben. heramte die Wachstumsenergie der Tuiuorstuckchen.

Mit Bakterien stark inticirte Tumorstucke kOnnen noch Ttimorbildung be-

wirken, so lange die Infektion ein gewisses Maass nicbt uberschreitet. Per

Gystensaft der ursprunglichen Tumoren raft, in die Peritonealbohle ge-

bracht, iu dem einen Fall Ttimorbildung hervor, in deni anderen nicbt.

Verschicdene Tumoren von sehr ibnlichem Ban haben sebr verschiedene

Fabigkeit der Gontaktinfektion. Nacb Ausschaltung der Tumorzellen durcb

Filtration durcb das Berkefeld-Filter entwickelte sich kein Tumor. Es ist

daher mit grosser Wahrscheiulichkeit auszuschliessen, dass ein ausserbalb

der Zelle existenzfihiger, durcb das Filter gebender Mikroorgauismus die

Ursache der Sarkome sei. Die positiven Impfversucbe zeigen, dass &tio-

logisch eine scbarfe Scbeidung zwischen Sarkomen vom Charakter des

Spindelzellensarkoius und des typischeu Endothelioms nicbt raoglich ist,

da Variationcn dieser Tumoren durch Transplantationen experimentell nach-

weisbar sind. Eine Latenzzeit im Wacbstum der transplantirten Sarkome

bestebt nicbt. Die Tumorzellen dringen in drei Typen vor: 1. als grosse

typische Tumorzellen unter Entwickelung von wenig Intercellularsubstani;

2. die Tumorzellen dringen in umgebendes dichtfaseriges Biudegewebe vor;

3. die Spitze des vordringenden Tumors besteht aus kleineren Zellen mit

reichlicherer Intercellularsubstani. Deutlich liess sich die phagocytSre

Tlditigkeit der Sarkoinzellen nachweisen. Die Virulenz der Tumorzellen

nimmt nicbt ab, so lange keine Infektion eingetreten ist.

M. Rothmann.
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G. L. Laporte, Oeber eine neue Blutfarbung. Fortscbr. d. Med. 1903,

No. 11.

Die Farbung des Blutes mit methylalkoholischer Losung von neutralem

Eosinmethylenblau nach Jbnner und Mag-GrPnwald hat den Nachteil,

dass das Chromatin der Malariaparasiten sich nicht farbt. Der Verf. hat,

utn diesem Nachteil zu begegnen, folgende Modilikution erprobt. Das

Deckglastrockenpr^parat wird mit 5 Tropfen einer */2 proc. LOsung des

Farbstoffes (GrObler) in Methylalkohol benetzt. Nach Einwirkung eitier

Minute werden, ohne die Jenner’sche L0.su ug zu entfernen, 10 Tropfen

einer verdunnten polychromen Methylenblaulosung (ungefahr 2 Tropfen zu

15 ccm dest. Wassers) hinzugefugt. Beide LOsungen werden dnrch Be-

wegen des Deckglases gemischt. Man f5rbt jetzt noch fiinf Minuten, dann

wird das PrSparat in destillirtem Wasser abgespillt und ungefahr nach

einer Minute schnell in eine sehr verdiinnte EssigsaurelO.sung (ungefahr

1 Tropfen 50proc. Essigsaure auf 300 cent Wasser) getaucht, bis es rOtlich

oder rosa aussieht. Abspiilen in Wasser und Trocknen an der Luft.

Rote BlotkOrperchen blassrosa: Kerne der weissen und roten leuchtend

karminviolett (specifische Cbromatinreaktion). Neutrophile Granula deut-

lich hellviolett, eosinophile kupferrot, Mastzellengranuia tief ntetachroina-

tisch blau. Protoplasma der Lympbocyten blass hel Iblau Netzwerk der

Blutplattchen karminviolett, Grundsubstanz hellblau. K or per der Malaria-

plasmodien blau, sein Chromatin leuchtender als das der Leukocyten.

KOrnige Degeneration der roten Zellen erscheint als feinc blatte KOrnelung.

Eine ahnliche Farbmethode findet der Verf. bereits von LeistmaNN

(1901) angewandt. Mosse.

A. Frominer, Zur Technik der osteoplastischen Amputation. Arch. f.

klin. Chir. Bd. 70, H. 2, S. 472.

Auf der chirurgischen Abteilung des St. Lazarus Landesspitales zu

Krakau wurde nach F.’s Bericbt die osteoplastischc Amputation unter

strikter Befolgung der Bier’schen Vorschriften wiederholt versuebt, jedoch

fast in alien Fallen, wenn schon nicht Nekrose des Knochenperiostlappens

und sekundare LoslOsung desselben, so doch teilweise Sequeslerbildung

mit Gefahrdung des Hindresultates beobachtet. Allerdings waren die Ope-

rationen fast ausschliesslich wegen Tuberkulose in weit fortgeschritteuen

Fallen ausgefiihrt worden. Als wesentliche Ursache dieses Misserfolges

schien F. die vollstandige AblSsung des Periostes von Haul und Muskeln.

Nach den gemachten Erfahrungen schien F. die Bildung eines Haul-
periostk nochcn 1 appens am vorteilhaftesten. Der Erfolg zeigte die

Ricbtigkeit dieser Auschauung. In auf diese Weise binnen 3 Jahren

operirten 30 Fallen hat sich keiu einziger Hautperiostknochenlappen ab-

gestossen; fast in alien Fallen heilten die Wunden per primam, und der

Stumpf war stets schon nach einigen Tagen selbst auf starken Druck un-

empfindlich.

Die Operation beginnt mit Bildung eines viererkigen Hautlappens,

welcher der Lange nach dem doppelten Radius, der Breite nach der Halfte

der Circumferenz der zu amputirenden Gliedmaassen entspricht. Der

Schnitt driugt direkt bis auf den Ktiochen kings des retrahirten Haut-
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lappenrandes. Der Basis ties viereckigen happens entspreckend wird an

der anderen Seite ein Cirkelschnitt durch allc Schichten ebenfalls bis zum

Knochen gefiihrt, und nuu der Knochen in gleicber H8he durchsAgt. Dann

wird die Siige senkrecht zura Knochenstumpf gestelit, und von der dem

viereckigen Lappen entsprecheuden Seite ein 1—2 mm dickes Knochenblatt

ausgesAgt, dessen Hdhe geniigt, urn die durcbsAgte Oberflache der Tibia

und Fibula event, des Oberschenkelknochens zu bedecken. 1st die Slge

in der Axe der ExtremitAt so tief gelangt, dass bereits ein entsprechend

langer Knocbenlappen vormarkirt ist, so wird sie an der Seite des Cirkei-

scbnittes nacb vorheriger Zuruckscbiebung der Weichteile und des Periosts

in der H5he der Basis des Knocbenlappens senkrecht zum Knochen auf-

gesetzt und der Knochen bis zum vorerwAhnten Lappen durchsAgt. Nach

Entfernung des ausgesAgten Knochenteiles bleibt am Amputationsstumpf

des Knochens nur der viereckige Knocbenlappen bestehen, welcher noch

in unmittelbarem Contakt sowohl mit dem Gros des Knochens als auch

mit dem Weichteillappen steht. Die Umklappung des ganzen Hautperiost-

knochenlappens wird so ermOglicht, dass der Knocbenlappen 1—2 mm
unterhalb der AmputationsflAche des Knochens behutsam durchsAgt wird,

wodurch am Hande der SAgeflAche des langen Knochens eine entsprechend

hohe Facette stehen bleibt, worauf der ganze Lappen, uamentlich nach

Abhebelung des Periosts, noch etwas nach oben zu sich mit Leichtigkeit

umdrehen und durch EtagennAhte fixiren I Asst. Die soeben erwAhnte

Facette erleichtert das richtige Anpassen des Knochenlappens an die SSge-

flAche und verhindert eine zufAllige Verschiebung desselben. Es folgt ein

Druckverband in gestreckter Stellung. Sehr wichtig ist die exakte Blul

stillung nach Ldsung der Esmarch'schen Binde, dauiit die Entstehung eines

HAmatoms, welches das Anheilen des Lappens stOren wurde, verhindert

wird. Joach i mstbal.

1) Hermes, Erfahrungen uber VerAnderungen des Wurmfortsatzes bei

gynAkologischen Erkrankungen. Deutsche Zeitschr. f. Chir. 1903, Bd.fiS.3

2) Neuhaus, Zur Kenntnis der Perityphlitis. Ebenda. Bd. 69, 1.

1) H. hat in 76 FAlien gynAkologischer Laparotomien systematisch

den Wurmfortsatz untersucht; in 40 Fallen war derselbe nicht normal,

meist eutschieden bei gleichzeitiger Tubenerkrankung verAndert. llmal

unter jenen 40 FAlien batte der Wurmfortsatz keinc Krankheitserschei-

nungen hervorgerufen und doch enthielt er Kotsteine. Meist ist es sehr

schwierig, den primaren Herd der Krkrankung festzustellen. ob Wurmfort-

satz oder Adnexe den Anlass gegeben haben. Bei AdhAsionen zwischeo

diesen Organen geniigt es nicht, die Verwachsungen einfach zu I5sen; es

treten Itecidive ein und nur die Kesektion des Proc. verm, schutzt vor

weiteren Complikationen. Unter jenen 75 Laparotomien sind 6 Todes-

fAlIe, wovon einer auf die Resektion des Wurmfortsatzes zu beziehen ist

Eine Reihe weiterer KrwAgungen fuhren H. dazu, den abdominalen Weg

dem vaginalen vorzuziehen.

2) N. berichtet uber 162 PAlle, die auf der Abteilung KOniO’s mr

Behamllung kamen. N. schliesst sich nicht der Einteilung SoKNBNBl'Ktts

an, weil es nach dem klinischen Bilde nicht mfiglicli ist, eineu Hurt-
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schluss auf den pathologisch-anatomischen Refund zu machen. Unter jenen

102 Fallen sind: 95 mit circum.skripter Lokalisation. 34 mil diffuser Peri-

tonitis, 21 intervalloperationen, 12 mit besonderen Complikationen. Reci-

dive bei nicbt operirten Fallen treten meist in den ersten beiden Jahren

nach deni ersten Anfall auf. N. rat nach deni ersten Anfall nur daun zur

Operation, wenn dieser durch ernstere Stftrungen gekennzeichnet war.

Handelt es sich aber nur urn eine scbnell zur Resorption gelangende Re-

si.stenz, so ist eine Operation nicbt unbeditigt erforderlich. Unter 60 mit

Abscess Operirten sind 4 gestorben; bei diesen 4 ar der Appendix nicbt

resecirt worden.

Von allgemeinem Interesse ist, dass N. die Peritypblitisfalle stets der

chirurgischen Station zugewiesen sehen will. Bezuglich der Probepunktion

bei der Operation verhalt sich KOniq ablehnend. In 36 Fallen war der

Abscess incidirt worden, obne den Proc. vermif. zu entfernen; von diesen

bekamen 7 ein Recidiv. Von 34 Peritonitiden gehbrten 28 der fibrinbs-

eiterigen und 6 der diffus jauchigen Form an; nur drei der ersten Kate-

gorie wurden gebeilt.

Will man ira Intervall operiren, so soli man 6—8 W'ochen nacb voll-

standiger Resorption des Exsudates abwarten. (l)ass dies nicht imroer

moglicb ist, dafur zeugen die eigenen Angaben des Verf.’s, nach denen

das Exsudat oft nach Monaten noch nicbt verscbwunden war. Ref.)

Unger.

H. Schinidt-Riinpler, Ueber Magnetoperationen am Auge. Arch. f. Augen-

heilk. XLVIIL, S. 183.

Verf. hat ini Verlauf von zwei Jahren 38 Falle von Eisen im Augen-

innern beobachtet. In alien Fallen wandte er zur Extraktion stets den

Riesenmagneten von Haab an. Nur in 3 Fallen versagte derselbe. Die

Eingaugspforte konnte in 4 Fallen nicht mehr constatirt werden, lbnial

lag sie in der Cornea, 15mal in der Sklera, 3mal fanden sich IrislOcher.

Der Sitz der Eisen war lOraal im vorderen Teile des Auges einschliesslich

der Linse, 28mal im hinteren. 31mal war das Eisenstiick nicht sicht-

bar. Die Extraktion durch die Perforatiouswunde erfolgte 6mal, ein neuer

Skleralschnitt wurde 3mal augelegt, die vordere Rammer wurde durch

peripheren Cornealschnitt mit der Lanze ohne Iridektomien 3mal eniffnet,

in alien Qbrigen Fallen wurde die lrispartie, welche sich bei Anlegung

des Riesenmagneten an die Cornea durch den von hinten andrangenden

Splitter hervorbuckelte, excidirt, ehe die Magnetextraktion desselben vor-

genommen wurde. Bei den 35 Patienten, bei denen die Extraktion gelang,

behielt die Halfte (17) ein brauchbares SebvermOgon, bei 9 rausste nach-

traglich die Entfernung des Bulbus vorgenommen werden, wahrend bei den

anderen das Sehen zwischen quantitativer Lichtempfindung und Finger-

zahlen schwankte. Horstmann.

A. Seim, Astigmatismus der Hornhaut und centrale Chorioiditis der Myopen.

Arch. f. Augenheilk. Bd. XLV III, S. 191.

S. glaubt auf Grund statistischen Materials eigener Beobachtungen

einen Atiologiscben Zusaminenhang zwischen Astigmatismus der Hornhaut
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iiikI eentraler Chorioiditis bei Myopie annehmen zu infissen. AIs abnormen

Astigmatisraus bezeichnet er den perversen und uber 1,25 Dioptr. hinaus-

gebenden regularen. Einen solchen abnornien Astigmatisraus fand er bei

205 myopischen Augen mit eentraler Chorioiditis in 78,1 pCt der Falle,

gegemlber 21,9 pCt. mit mehr oder weniger physiolngischem Hornhaut-

astigmatisraus. Bei sfunnitlichen walirend derselbeu Zeit beobachteten

Atigen mit Myopie von 7,0 Dioptr. und daruber ohne Chorioiditis verhielt

sich der Procentsatz gerade nmgekehrt: 190 solcber Augen wiesen nur

27,6 pCt. astigmatische und 72,4 pCt. normale Hornhaute auf. Naturlicb

zieht Verf. hieraus die praktisch-therapeutische Folgerung, den Astigma

tisnius bei Myopie „peinlich zu corrigiren. u In diesem Sinne deutet er

die Beobachtung, dxss 22 Falle von eentraler Chorioiditis bei Myopie,

complirirt durch Astigmatisraus corneae, seit ihrer combinirten Correktion

wahrend einer durchschnittlichen Beobachtungsdauer von 2,85 .lahren eine

durclischnittliche Sehseharfenzunahme von 0,05 zeigten.

G. Abelsdorff.

Grimmer, Beitrag zur Pathologie und Diagnose der tuberkulOsen Mittel-

ohrentziiudung. (Aus dem Laboratnrium des Royal College of Physicians

in Edinburgh.) Zeitschr. f. Ohrenheilk. 44. Bd., S. 101.

Bericht fiber 5 Falle von tuberkulOser Mittelohrentzundung, die Vcrf.

unter 19 Fallen von eiteriger Mittelohrentzundung (26,3 pCt.) fand. Der

Beweis fur das Vorhandensein der Tuberkulose wurde dnreb intraperitoneale

Impfungen von Meerschweinchen erbracht. Neues bringt die Arbeit nicht.

Unzutreffend ist die Bcbauptung des Verf.’s, dass die von ihm in einem

Falle am Trommelfell gefundenen Veranderungen, welche auf eine Fruh-

tuberkulose des Mittelohrs sehliessen lassen, bisher noch nicht beschrieben

seien. Ref. hat bereits im .lahre 1897 in seiner Arbeit fiber „Tuberkulose

des Mittelohres 1
* (Berl. Klinik, Heft No. 114) zwei derartige Beobachtungen

ausfiihrlich mitgeteilt. Schwabach.

Krebs, Trochlearislahmung bei KieferhOhleneiterung. Therapeut. Monatsb.

1903. Sept.

Dass Augenaffektionen durch Erkrankungen der Nase und deren Neben-

hfdilen vernreacht werdeu, wird hautig berichtet, ebenso dxss dieselben erst

nach deren Beseitigung dauernd geheilt werden Dass auch eine Trochlearis-

lahmung durch eine KieferhOhleneiterung bedingt wurde, beweist der Fall

des Verf.’s, bei dem sich eine solche im Verlauf des Processes einstellte.

Unmittelbar nach der Operation ausser Kopf- und Zahnschmerzen, Augen-

flimraern und Brennen. Das Doppeltsehen ging ebenso wie die Eiterung

in der HOhle langsam zunick and beides verschwand erst nach */4
.lahren.

Wie die Lahmung entstanden, ist schwer zu sagen. Dass es sich uni keme

Reflexneurose, sondern um eine Eutzundung gehaudelt habe, bewiesen die

zum Toil siclitbaren Entzundniigserscheiuungen, mit welchen die Augen-

erkraiikuug einsetzte. Worin aber der Process innerhalb oder hiuter der

Orbita bestand, welcher den N. oder M. trochlearis lahmte, lSsst sich
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ebensowenig feststellen wie tier Grand, warura gerade dieser der Kiefer-

hohle duch fern liegendc Nerv oder Muskel betroffen wurde.

W. Lublinski.

1) Dunbar, Zur Frage betreftcnd die Aetinlogie mid specifische Tlierapic

des Heufiebers. Berl. klin. Wocbeuschr. 1903, No 24— 26.

2) Immerwahr, Ueber Heufieber nnd die Behandlung desselben mit

Dunbar’s Pollenantitoxin. Bbenda. No. 28.

1) In einem am 19 Mai im Arztlichen Verein zu Hamburg gehaltenen

Vortrage fuhrt D. seine Erfahrungen beim Studium des Heufiebers, die er

bereits in einer Monographie dargelegt bat, aus. Das Otiologische Moment

fur das Heufieber ist im Laufe der Zeit in verscliiedenen Ursaclien gesucht

worden, teils warden hierfur die Zunahme der Temperatnr wahrend des

Friihjahrs, teils bestimmte Bakterien, teils PflanzenpollenkOrner als Erreger

angesprochen. Eine sichere Entscheidung der Frage war nur zu geben,

wenn es gelang, den Erreger vollstOndig rein, getrennt von fremden Bei-

mengungeD, zu gewinnen, und wenn man im stande war, durch diese Er-

reger alle Symptome des Heufiebers auszulOsen, und zwar unabh&ngig von

Temperatnr und WitterungsverhSltnissen nnd ausserhalb der kritiscben

Jahreszeit. Ausscrdem musste nacbgewiesen werden, dass der Erreger nur

auf solche Personen wirkt, welclie an Heufieber leidcn, bei anderen Per-

sonen dagegen selbst bei Anwendnng weit grOsserer Mengen keine Symptome
hervorruft. V’erf. konnte nun nachweisen. dass die PollenkOrner der Gra-

mineen bei heufieberempfOnglichen Lenten zu jeder Zeit die typischen Er-

scheinungen liervorrufen, dass andere PollenkOrner, mit Ausnahme der der

Maiglockcben, ohne Wirkung sind.

Auf PflanzenpollenkOrner war man anfangs deswegen gekommen, weil

diese vielfach scharfe Stacheln baben, diese sollten eine Reizwirkung aus-

uben. Allein gerade die PollenkOrner der Gramineen und der Maiglockcben

sind glatt. Auch Riechstoffe und iltherische Oele der PollenkOrner spielen

keine Rolle. Es nntersclieiden sich nun die GramineenpolleukOrner von

den PollenkOrnern der meisten sonstigen Pflanzen dadurch. dass sie Stilrke

enthalten. Diese stSbchenfOrmigen StiirkekOrner scbmelzen, sobald die

PollenkOrner in Sekrete von Schleimhauten, in Thranenflussigkeit, Nasen-

sekret, auch in Blutserum bei KOrperteraperatur kommen. Wird nach dem
Schmelzen der Starkestabchen die Flussigkeit centrifugirt, so bildet sich

ein Bodensatz, der vOllig unwirksam ist, wShrend die daruber stehende

Flussigkeit die Fiihigkeit hat, Heufieber zu verursachen. Dass aber die

Starke selbst nicht der Erreger ist, zeigt sich bei Verwendung getrockneter

PollenkOrner. Hier wird die Starke unlOslieh, man kann sie vOllig rein

gewinnen und nachweisen, dass sie selbst keine Reizwirkung hat. Dagegen

kann man aus der Flussigkeit nach Abcentrifugiren der ungelOsten Be-

standteile mittels Alkohols einen KOrper ansfallen, welcher das Heufieber-

gift enthalt. Dieser KOrper giebt die Eiweissreaktionen, ausscrdem giebt

er Enzymreaktion. Eine Enzymwirkung liegt aber nach 1). bei dem Heu-

fieber nicht vor, da es mOglich ist, das Heufiebergift durch Garbolzusatz

zu zerstoren, ohne dass andere Enzymwirkungen des ausgefallten KOrpers,

so proteolytische und diastatische Fermentwirkung zerstOrt werden, Klar-
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Iieit fiber das Pollentoxin besteht bisher nicbt. es wird durch Erwarmen auf

70" unwirksam, cbenso ist cs gegen S&uren und Alkalien sehr empfindlich.

Mit dem gewonnenen Pollentoxin bat D. verschiedene Tiere injicirt

und gefunden, dass die.se sehr verschieden empfindlich sind. w&hrend

einigc bereits nach Injektion sehr kleiner Mengen schnell eingeben,

reagircn andere nicht darauf. Schliesslich hat er einige Tiere, welchc

fur Immunisirung geeignet erschienen, gefunden und bei dieseu wiederholte

lnjektionen vorgenommen. Es konnte in dem Blutserum der behandelten

Tiere nach einigen Wochen ein Antitoxin nacbgewicsen werden, welches

einmal das Pollentoxin im Reagensglase neutralisirte, andererseits gegen

die Heufiebererkrankung schfitzte und endlich aucb bei bereits ausge-

brochener Krankbeit Heilwirkung batte. Das durch Immunisirung von

Tieren mit Pollentoxin von Gramineen gewonnene Antitoxin schfitzte anch

gegen das Pollentoxin aus Maiglfickchen, was bei der geringen Yerwandt-

scbaft der Gramineen und Liliaceen auffallig ist. Das Antitoxin ist von

einer nicht unbetrfichtlichen Zabl von Menscben, die fur Heufieber em

pfinglich sind. erprobt und bei richtiger Anwendung ist gefunden worden.

dass jedesmal die Antitoxinwirkung unvcrkennbar war. So konnten sich

mehrere durch prophylaktische Eintrfiufelungen fur etwa 5 Stunden gegen

die Erkrankung schfitzen. Bei einem Patienten mit Heufieberasthma gingen

die lfistigen Symptome bei hfiufigeren Eintrfinfelungen in die Nase zuruck.

Bei subkutaneu Injektion des Antitoxins treten noch recbt erheblicbe Reiz-

erscheinungen auf, die aber mit der Antitoxinwirkung nichts zu thun haben.

sie sind bei wirksamerem Antitoxin nicht starker als bei schwacherem. Die

Versuche, festzustellen, worin die Disposition mancher Menschen fur das

Heufieber liegt, haben bisher einen Erfolg nicht gehabt.

2) I., welcher stark untcr Heufieber zu leiden hat, hat das Dunbar'sche

Pollenantitoxin an sich selbst in der Weise versucht. dass er sich in den

Conjunktivalsack von dem Antitoxin eintraufelte. Er verspiirte eine Lin-

derung, aber es wurden die Beschwerden nicbt vOllig beseitigt, solange

sonniges, staubiges Wetter herrschte. Auf eine Anfrage an das bygienische

Institut in Hamburg erhielt er getrocknetes Antitoxin, dem Phenol nicht

zugesetzt war. Da mittlerweile aber die Heufieberzeit fur ihu voruber ist,

so konnte er das neue Antitoxin noch nicbt prufen. Er bemangelt an dem

bisherigen Antitoxin, dass der Preis sehr hoch ist und dass die Anwen-

dungsweise, Eintrilufeln in Augenbindehautsack und Nase, eine Vergeudung

des Antitoxins bedingt, indem dieses mit dem sich bildenden Sekret fort-

geschwemmt wird. H. Bischoff.

W. Juriewitsch, Ueber die Vererbung und intrauterine Uebertragung der

Agglutiuationsfahigkeit, sowie die Bildung der Agglutinine durch die

Frucbte. Russkij Wratsch 1902, No. 45.

Auf Grund des Tierversuchs kommt Verf. zum Schluss, dass die bei

den Eltern normaliter vorhandene Agglutinationsf&higkeit auf die Niuge-

borenen Qbergeht und umgekehrt liess sie sich nicht bei den Fruchten

nachweisen, sobald sie bei den Muttern fehlte. Wurden die Mutter kun

vorher immunmrt, so fand man bei den Fruchten nicht immer Agglutinine

vor, dabei jedocb stets iu einer lOinal geringeren Stitrke. Zur Ent-
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scheidung der Frage nach der Herkunft der Agglutinine fiihrte Verf. 9 be-

fruchtetcn Tieren fertige Agglutinine von Kaninchen, Meerschweinchen und

Pferden ein und constatirte jedesmal ini Bln te der Neugeborenen Agglutinine,

deren Zalil a 1 1muh I ich abnahm und nach 0 Woclien bereits ganz fehlte.

Hieraus wird gefolgert. dass die Agglutinine mfiglicherweise durch die

Placenta iibertragen werden. Ferner zeigte Verf., dass Fruchte auch die

Ffihigkeit erben, selbststfindig Agglutinine zu bilden. Kr immunisirte 5 Ka-

ninchen und 9 Meerschweincbcn lange Zeit (etwa 2—9 Monate) vor der

Befruchtung und vermochte stets nachzuweisen, dans das iniitterliche Serum

am Tage der Geburt bei 2 : 60, wfihrend das der Neugeborenen bei 2:6
agglutinirte. Einen Monat spfiter agglutinirte jedoch das Serum der jungen

Kaninchen schon bei 1 : 100 und sogar bei 1 : 200. Noch deutlicher trat

diese Eigenschaft bei Meerschweinchen zu Tage, insoferu die Agglutinine der

Neugeborenen schon bald nach der Geburt diejenigen der Mutter urn das

drei- oder vierfache fibertrafen. M. Urstein.

1) F. Zeigun, Die Bebandlung des Rheumatismus durch fiusserc An-

wendung von Salicylprfiparaten. Sep.-Abdr. a. d. Berl. klin. Wochenschr.

1903, No. 12.

2) K. Liepelt, Mesotan, ein fiusserliches Antirheumaticum. Berl. klin.

Wochenschr. 1903, No. 16.

3) Joh. Kropil, Ueber Mesotan. Wiener med. Presse 1903, No. 13.

1) Z. berichtet fiber Yersuche in it drei fiusserlich anzuwendenden

Salicylprfiparaten, dem Mesotan, Glykosal und Kheumasan; vorweg be-

merkt sei, dass alle drei sich gut bewfihrt liaben. Mesotan, der Methyl

-

oxymethylester der Salicylsfiure, eine klare gelbliche Flfissigkeit, kam mit

gleichen Teilen Olivenfil gemischt, zur Verwendung; der etwas unange-

nehnie Geruch wird durch einige Tropfen Davendelfil leicht verdeckt. Mit

15—20 g dieses Oelgemischs werden die erkrankten Partien eingepinselt

und danti mit unentfetteter Watte umwickelt. Schon nach kurzer Zeit

zeigt sich die schmerzstillende Wirkung des Mittels, bei weiterem Gebrauch

tritt sehr bald erhebliche Besserung und meist vollstandige Heilung ein.

fm Urin findet man starke Salicyireaktion. Auch ein aus Mesotan be-

reitetes Mesotanpflaster erwies sich bei fieberlosen Rheumatismen als recht

wirksam; auch bierbei tritt Salicyl ira l rin auf. — Glykosal, Mono-

Salicylsfiure-Glycerinester, ist ein weisses, geruch loses Krystallpulver, das

in 20procentiger alkoholischer Lusting mit Glyccrinzusatz zur Verwendung

kam. Der I'rin zeigte deutliche Salicyireaktion. Die Wirkung war zwar

nicht ganz so schnell, wie bei Mesotan, im Uebrigen aber waren die Kr-

folge durchaus gfinstige. Dasselbe lasst sich von dem dritten Mittel sagen,

dem Rheumasan, einem 10 pGt. Salicylsfiure enthaltenden Seifencreme;

5— 10 g des Mittels wurden 2— 3mal taglich eingerieben. Schon nach

kurzer Zeit zeigt sich eine deutliche Wirkung des Salicyls, wobci es auch

gewfihnlich zu starkera Schweissausbruch kommt. Auch bei diesem Mittel

kann man im Urin deutlich Salicylsfiure nachweisen.

2) Verf. bestfitigt auf Grund zahlreicher Versnche das allgemein

gfinstige Urteil fiber das Mesotan. Namentlicb in frischen Fallen sind die
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Erfolge ausserordentlich gate; bei schwereren Fallen empfiehlt es sicb

ueben Susserer Mesotananwendung noch innerlich Aspirin zu geben Auch

das Mesotanpdaster bewfihrte sicb als gutes schmerzstillendes Mittel.

3) Verf. bestfitigt das giinstige Urteil zahlreicher Autoren uber das

Mesotan als Antirbeumaticum. Ausser bei Rbeumatismus hat K. das Mittel

aber auch bei einer Reibe anderer Erkrankungen versucbt. In ffinf Fallen

von Erysipel war keiuo Wirkung zu verzeichnen, vermutlich, weil die

Menge des einverleibten Salicyls zu gering war; bemerkenswert ist, dass

auch hier koine lukale Reizung auftrat. Sebr bew&hrt dagegen bat sich

das Mesotan bei Hyperidrosis. Nachtscbweisse der Phthisiker verschwanden

nach Einreibung von 8— 10 Tropfen Mesotan, mit gleichen Teilen Olivenfil

gemischt; gleicb gate Erfolge waren bei starken, ubelriechenden Fuss-

schweissen. Auch gegen Pruritus cutaneus erwies sicb Mesotan recbt

wirksam. Kndlich empfiehlt K. gegen verschiedene Dermatosen 20—30proc.

Mesotansalben, wobei das Mesotan zweckm&ssig mit Zinkoxyd verrieben

wild. K. Kronthal.

P. Deucher, Ueber Rektalernahrung. Corresp.-Bl. f. Schweizer Aerzte

1003, No. 2.

D. halt fur die besten Nahrklystiere solche von Eiern mit Kochsalz

und besonders Zuckerlfisungeu mit Opium. Soil die Ernfihrung durch den

Mastdarm nur einige Tage geschehen. so kommt man leicht mit Zucker

allein aus; im Uebrigen ist es am zweckm&ssigten, tiiglich ein Klystier

von drei Eiern auf 250 und zwei Zuckerklystiere von 50 auf 500 Wasser

zu verabreicben. lm besten Falle werden auf die Dauer von diesen Flfissig-

keiten nur 2
/a resorbirt. lm Allgemeinen mussen die Indikatiouen fur die

Rcktalernfihrung eher eingeschrfinkt als erweitert werden, da es doch nicht

gelingt, den Bedarf des Kfirpers an Calorien durch diese zu deckeu. Das

Beste leistet die Rektalern&hrung bei frischen Magengeschwfiren und bei

Vergiftungen durch fitzende Substanzen. Denn bier handelt es sich in

er8ter Linie darum, den Magen fur einige Zeit ausser Funktion zu setzen.

Ebenso segensreich wirkt sie nach grossen Operationen im Gebiet des

Magens und Darmes, ebenso bei der Behandlung der Perityphlitis. Bei

tinstillbarem Erbrecben auf Gruud von Schwangerschaft, Hysterie, Orimie

und Hirnerkrankuugen kommt es auf den speciellen Fall an, ob man NJhr-

klystiere oder nur solche von Salzwasser verabreicben soli. Letztere ge-

nugen fast stets in Fallen von inoperablem Carcinom, namentlicb der

Speiserfihre und des Magens, weil solche Patienten fast nur an Durst und

nicht an Hunger leiden, woxu auch noch kommt, dass gerade in derartigen

Fallen die Ausnutzuug der Nahrklystiere im Darm eine sehr schlechte ist.

Ebenso konuut man mit Salzwasserklystieren gut aus bei gewissen Fortnen

von Herzcollaps, bei manchen Formen von Diarrbde, bei denen eine

Nahrungszufuhr per os nicht erwfinscht ist, endlich auch bei Magensaftflnss

und den meisten Formen von Magenatonie. Carl Rosenthal
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Heeker, Die sogenannte AbhSrtiing tier Kinder. MQnch. rued. Wochenschr.

1902. No. 40.

Verf. stellt folgende GrundsiUze auf: Die heute in vielen, besonders

gekildeteu Kreisen iibliclie Metliode, kleine Kinder mittelst Kaltwasser-

proceduren systematisch abznhilrten. ist niclit nur uiizweckmftssig, snndern

hiiufig geradezu gestiiiditeitssehadlich; sie erhfiht ini Gegeuteil zu clem An-

gestrebten oft die Empfiingliclikeit fiir Krkiiltmigskruiiklieiten. Das Ver-

fahren kann ausserdem herbeifuhren : ausgesprochene, ja schiverste Anamie,

Erkratikungen des Gesamintnerveusystems — wie Neurastlienie, unruliigen

Schlaf etc. — akute und chronisch recidivirende Darm- speciell Dickdarm-

katarrhe; endlich erschwert die Kaltwasserabhartung den Ablauf aller ge-

nannten, sowie aucb anderer zufalliger Erkratikungen, besonders des Ketich-

liustens. — Die AbhSrtung gesclielie beim Kinde dadurch, dass man es

gewiihnt, Kalte, Zugluft, Winde und andere Angriffe aus der Natur zu uber-

winden. Dies kann gescbeben a) durch Gewiibtiung an die Luft des

Zimmers; zeitweiliges Blosslegen, Gew&brung des Blossstrainpelns im

Schlaf, Barfusslaufen, Nacktlaufen vor dem Scblafengelien. Schlafen bei

offenem Fenster nur im Hocbsommer und in Orten luit mildem Klima.

b) GewObnuug an die Loft im Freien. Vom zweiten Halbjahr ab Aus-

fabren oder Ausgehen bei jeder Witternng, ausser bei Nordnstwinden,

grosser Kalte, SclitieegestOber etc. Bei grOssereti Kindern Luft- und Somien-

biiiler im Sommer, Barfusslaufen. c) Kichtige Anpassung der Kleidung an

Klima und Jahreszeit Kein bestimmtes Regime. Vorsiclit in den licber-

gangszeiten des Jabres. Keine Pelzverweicblicbung im Winter. WomOglicIi

freier Hals. Nackte Beine nur im Sommer, bei mageren Kindern Vorsiclit!

d) Gewohming an kuhles Wasser. Dasselbe werde niclit kAlter, nicbt

liAtifiger und nicbt friilier angewandt, als sirli mit dem allgemeineu Wolil-

befinden des Kindes vertrlgt. wobei zu beacbten ist, dass eventuelle

Scbadigungen zuweilen erst nacb einiger Zeit sich bemerkbar macben.

llnangenebmes Kinplinden mahnt zu sorgsamer Beobachtung, wogegen

scbeinbar angenehmes Empfinden kein sicherer Bewcis fiir die Lnschad-

lichkeit der Procedur ist. Wasclmngen sind den Uebergiessungen \orzu-

ziehen und sullen, wcnn sie den gauzen KOrper betreflfen, nicbt mebr als

einmal taglicb vorgenommen werden — Die Abli&rtung gescbehe all -

mablich and unnierklich, sie berflcksichtige den jeweiligen Kiirperzustand;

man beginne damit nicbt in zu fruliem Lebensalter. S.luglinge sind iiber-

ban p t niclit abzuharten, sondern miter alien Lmstanden warm zu halten.

Stadthagen.

Fabian, Ein Fall von perniciOser Anamie. Deutsche militar&rztl. Zeitscbr.

1003, H. 5.

Der Fall bietet zun&chst Interesse wegen der bei ihm beobacbteten

andaueriiden Erscbeinungen von Seiten des Nervensystems (doppelseitige

Liibm ung der Mm. supra- und infraspinati und Mm. deltoideus, Sensibilitilts-

stOrungeo ebenda); datin ist die so schnell erfolgte Besserung aus fast

hoffnungslosem Zustande zu bemerken, die durch innerlicbe Darreicbung

robtn Rinderknochenmarks erzielt wurde. Risen- und Arsentherapie batte

sich als nutzlos erwiesen. Schaefer.

Digitized by Google



814 WlKDACHBlD. — RakCKR. MkYKR. No. 47.

Windscheid, Die Beziehungen der Arteriosklerose zu Erkrankungen des

Gehirns. Munch, ined. Wochenschr 1 002, No. 9.

W. weist auf die atiologischen Faktoren der Arteriosklerose hin, und

unter ilinen besonders auf die schwere kOrperliche Arbeit als Ursache

der Gefassveranderung; dazu gehort auch der Missbrauch des Sports. Die

Gehirnarterien sind oft stark sklerotisch verindert, wahreild die peripheren

KOrperarterien weich sind und umgekehrt. Der Symptomencomplex der

HirnarterieDsklero.se aussert sich in fruhzeitiger geistiger Ermudung und

ErschOpfung; die FAhigkeit, Neues zu produciren, leidet; dazu kommen
Kopfschmerzen, Schwindel, Gedachtnisschwache. Der Kopfdruck ist meist

atidauernd, silzt in dcr Stirn und wird durch Bucken, Anstrengen der

Bauchpresse, ungewOhnliche kflrperliche Arbeit vermehrt. Auch Intoleranz

gegen Alkohol ist oft vorhanden. Blutdruckveranderungen spielen eine

grosse Rolle bei deni Zustandekommen dieser Syroptome. Mitunter treten

die. Erscheinungen der Arteriosklerose ziemlich akut und plotzlich in die

Krscheinung, indent der gewOhnliche Kegulirnngsausgleich versagt, durcb

besondere Ursachen: Sclireck, psychische Aufregung, Trauma. Namentlich

durch ein SchAdeltramna treten nicht seltcn die Erscheinungen der Arterio-

sklerose des Gehirns plotzlich in die Erscheinung. indem Girkulations-

ver&nderungen, StOrungen der vasomotorischeu Gentren plotzlich einsetzen

bei schon lange bestehender Arteriosklerose, die im Arbeiterstande durch-

aus nicht seltcn in rclativ jugendlichem Alter vorhanden ist.

S. Kali sc her.

1) Raeeke, Statistischer Beitrag zur Aetiologie und Symptomatology der

progressiven Paralyse. Arch f. Psych. 35. Bd., 2. H.

2) L. Meyer, Syphilis et demence paralytique. Journ. raed. de Brux. 1902,

10. Janv.

1) Vom November 1894 bis April 1902 wurden in der Tiibinger Irren-

klinik 130 Paralytiker (115 m., 21 w.) aufgenommen, das sind 5,2 pCt.

der Aufnahinen uberhaupt. Syphilis war sicher bei 57,3 pCt., wabrschein-

lich bei 20,9, unbekannt bei 10, negirt bei 1 1 ,8 pCt.
;
Potus in 25,8 pCt.;

Trauma 6mal, p'ychische' Ursachen Omal. Es handelte sich um 37 Hand-

worker; 20 Officiere, Beamte, Aerzte; 31 Kaufleute, 22 Arbeiter. 11 Wirte

und Kellner, 5 Bauern und 4 Dienstmitdcben. Die meisten Manner standee

zwischen 31. und 40. Lebensjahre (31) oder im nachsten Lebensjahrzehnt (39).

76 pCt. aller Erkranknngen traten zwischen 30. und 50. Lebensjahre ein.

Reaktionsanomalien der Pupillen (Starre, TrAgheit) kamen in 102 Fallen

vor. 98 Falle batten pathologische Patellarreflexe (Clmal gesteigert,

37 mal abgeschwScht oder aufgehoben). Opticusveranderungen sah R in

29,1 pGt.; Rotnberg’sches Zeichen 19 mal. 79 pCt. zeigten Articulations-

stiirungen, 13,0 pCt. transitorische Aphasie u. s. w.

2) M. referirt den Inhalt einer Vorlesung von Krafft-Ebino uber den

Znsammeahang von Syphilis und Paralyse. Es wird der bekannte Stand-

punkt des Wiener Psychiaters mit der Bejahung der Frage dieses Zu-

sammenhangs dargelegt unter Hinweis auf die Statistiken von Mendel,

StrOMPKLL, OPPESHEIM u. A., auf die Erfolglosigkeit der Einimpfungs-

versuche von Syphilis bei Paralytikern und auf andere Thatsachen, so,
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dass in Danemark die Quotienlen zwischen maunlicher und weiblicher

Syphilis und mSnnlicher und weiblicher Paralyse die gleichen sind, dass

in Island Syphilis und Paralyse uubekaunt sind, dass die kindliche Para-

lyse imnier auf vererbter Syphilis oder durch die Ainrae iibertragener

Syphilis beruht. Zwei solche Falle infantiler Paralyse bei Knabeu von

16 bezw. 16 Jahren werden des Naheren beschrieben. Bei dem ersten

war der Vater syphilitisch und spater paralytisch gewesen, der Knabe
selbst wahrscheinlicb hereditar syphilitisch, ini zweiten Falle bestand

sichere Lues hereditaria. M. Brasch.

Ed. Toulouse et Cl. Vurpas, Le reflexe buccal. Soc. de Biol. 1003,

No. 26 (17. Juillet).

Den in der Ueberschrift genanntcn Keflex erzeugen Verff. durch Be-

klopfen der Mitte der Oberlippe bei leicht geOffnetem Muude. Bei nor-

uialen Menschen findet er sich nicht, wohl aber bei Kranken besonderer

Kategorie. Der Reflex besteht in einer Art Saugebewegung, welche die

Lippcn auszufiihren scheinen. Beobachtet wurdc er bei Paralytikern,

organisch und senil Dementen, bei Alkoholisten und Idioten. Waren die

Sehnenreflexe, besonders die an den oberen Kxtreraitaten, stark, so war

auch der Lippen-Mundreflex selir ausgepragt. Dieser bei Sauglingen normal

vorhandene Keflex verschwindet spater, tritt aber wieder auf, wenn Krank-

heiten die Funktion der reflexheinmenden Hirnrinde vernichten.

Bernhardt.

II. Halkin, Ueber den Einfluss der Becquerelstrahlen auf die Haut. (Aus

der Uuiversitatsklinik f. Hautkrankb. zu Breslau.) Arch. f. Dermatol,

u. Syph. Bd. 66, S. 201.

Eine Einwirkung der Becquerelstrahlen auf die Haut ist zuerst von

Walkhoff und Giesel, daun auch von Becquerel und Curie festgestellt

worden; sie beobachteten Kotung und Schuppung und erst nach Wochen

eintretende Ulcerationen, die sehr langsam heilten. — Zu den Versuchen,

welche Verf. an der Haut eines jungen Schwcines anstellte, benutzte er

0,13 g Radium- Baryum-Bromid, das in einer mit Aluminiumdeckel ver-

schenen.Metallkapsel eingeschlossen war. Diese Kapsel wurde durch einen

Pflasterverband jedesmal an einer neuen Stelle der Haut fixirt und zwar

abwechselnd den einen Tag auf der einen Seite des Tieres fur 2 Stunden,

den nAchsten auf der anderen Seite fur eine Stunde. Als dann nach

38 Tagen sSnimtliche belichtete Stellen zugleich excidirt wurden, lag also

eine Serie von 2 Stunden und eine andere von 1 Stunde belichteten Stucken

vor, die sich untereinander nur durch die Zeit unterschicden, die seit ihrer

(einmaligen) Belichtung verstrichen war, so dass die allm.thlich eintreten-

den Veriinderungen auch mikroskopisch Schritt fur Schritt verfolgt werden

konnten. — Makroskopisch war die erste Einwirkung in Form eines etwas

1 i v id vn Flecks nach einer zweistundigen Belichtung am 8. Tage, nach einer

einstiindigeu erst am 16. Tage wahrzunehmen. Bei der Excision zeigten

die starksten Ver&nderungen die 2 Stunden belichteten und nach 22 bis

24 Tagen excidirteu Stucke. Ihre OberflSche war blllulich livide, mit
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Sobuppen bedeckt, im Centrum fund sicb eine leiclite Rntzundung mit

einer klcinen Kruste. In der Serie der eine Stunde belicliteten Stucke

waren die Veranderungen dieselben, nur weniger intensive. Verf. schildert

datin eingehend die in den verschiedenen Stadien gefundenen mikroskopi-

schen Veranderungen, die sich an den Gcf&ssen sciion nacb 3 Tagen. an

den Rpithel- und Rindegewebszollcn erst spiiter liemerklicli zu mar lien

begiunen und die mit den durcli RGntgenstrahlen hervorgernfenen Acini-

lichkeit zeigeti. — Versuclie, die Becquerelstralilen auch therapeutisch

bei Lupus vulgaris zu verwenden, batten keinen Rrfolg, tveil die Wirkung

eine zu oberfl.tcblicbe blieb. Das sebliesst aber natiirlich die Verwert-

barkeit der Metliode bei anderen Hautkranklieitcn nicht aus.

H . Muller.

J. Selloi, Leber das Sapolan. Orvosi iletilap 1902, No. 30.

Bei 52 verschiedenen Hauterkrankungen erprobte Verf. dies Mittel und

fund es bei einigen, wie bei den ebroniseben squammosen Ekzemen, bei

den arteliciellen Deruiatitiden, Neurodermien, Echtliymen und bei der ober-

flHchlirhcu Psoriasis von Rrfolg. hingegen erwies es sicb bei inveterirter

uml mit starker Infiltration einhergehender Psoriasis, sowie bei Scabies,

Pityriasis und Herpes tonsurans wirkungslos. Infolge der Biiligkeit dpR

Mittels mag es auch in der Arnienpraxis verordnet werden. .1. II A nig.

Opitz, Zur nasalen Dysmenorrhoe. Berl. klin. Wochenschr. 1903, No. 37.

0. bait die Rxistenz einer nasalen Dysmenorrhoe fur erwiesen.

Lim die Rrscbeinung zu erkl&ren, weist er auf die Beziebungen bin, die

bei tnaneben Tieren und auch bei einzelncn Menschen zwischen Gerncbs-

uml Gescblecbtssinn bestehen Rr nimmt an, dass ausser Gomcbsreizen

aurb audere Reize, welcbe auf die Scbleimbaut der Nase und damit auf

die Rudau.sbrcitung der Geruchsnerven wirken, einen Reiz auf die Geni-

talien ausuben. Man- darf danacb wobl die nasale Dysmenorrhoe nacb

den Windscheid’schen Rorderungen als eine Reflexneurose ansprechen.

Durch eine Reizung von der Nase aus kdnnen Contraktionen des Uterus

angeregt werden. Die Wehenthatigkeit gehOrt zum Ztistandekommen des

dysmenorrhoischen Schraerzes; der Ort seiner Rntstehung liegt am inneren

Muttermund. — Went) unter niebt nfther bekannten UmstSnden Srhwel-

lungen oder Rrkrankungen der Nasenscbleimhaut an typischen Stellen ent-

stehen, so wild reflektorisch ein Krampf der Uternsmuskulatur, insbesondcre

des sogenanuten Sphincter interims ausgelost. welcher die bekannten

Scbmerzeii bervorbringt. Vielleicht oder vielmebr sebr walirscbeinlich ist

zum Zustaudekommen des Reflexes ein besonders labiles Nervensystem

notig. Rrfoigc konncii sorait in therapeutiseber Beziebung bei der nasalen

Dysmenorrhoe auf verschiedene Weise erzielt werden, durch Allgeiuein-

bebandlung, die die Neurasthenic beseitigl, durch Debnung oder Zerreissung

der Ringmuskelfasern und scliliesslicb durch Beseitigung der ..Genital-

8tellenu der Nase. Br. Wolff.

Kiuto'iidutitcifii far <U> CeiiirilbliU werdm an die AdrcaSt- de* lint. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin V*\

FruuuMsclie Ntratse '<£ l ) oder an die Vcrla^-dmndlutiK (Berlin N\V„ L tiler den Linden 68) eibeltn

Vorlag vun August Ilinrh««lil in Berlin. —* Drurk voD L. .Sc Ii u in a r h e r in Berlin X. 2M.
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Iiilialt: Janorik, Die Blutcirkulation in (ier Mil*. — Hering, Ueber
die Innervation des Herzens. — Oiost. Ueber die Wirkung der Ringer’schen

Liisung. — Ascot-i und Bkzzola, Ueber das Antitrypsin des Blutserums bei

Pneumonie. — Horkr, Die Aciditiit des Hams. — van Lkerscm, Clukuron-
siiure im Ham bei Icterus. — Rrkgman und Steinhabs, Lymphosarkom des

Mediastinums. — Blum, Coin vara als Belastungsdeformitat. — lin kzih, Die

Lbwit’schen Korperchen in deu Lymphocyten. — We her, Fall von Osteomyelitis

der Wirbelsaule. — v. T8 e 6 k, I’lastische Operation der Sattelna.se. — Rumschk-
witscii. Ueber Verkuocherungen und Kalkablagerutigen im Auge. — Eui.en-
rtkin, Ueber Blutungen bei Eiterungeu im Schliifenbcin. — Wikland, Diph-
tberieheilserum bei Larynxstenose. — Nibii, Nacbweis der Tuberkelbaeillen im
Sputum. — Kirchnkr, Bekiiinpfuug der Pest. — Ussakowski, Drei Fiillc von
Milzbrand. — Juroki.iunab, Serurabehandlung bei Milzbrand. — Daviobon,
Hurckiiardt, Stenokl und White, Fiillc von Vergiftung mit Bcnzin,

Schwefelwasserstoff und Antifebrin. — Klipfkl und Uhkrmite, Ueber rhvht-

mische Gerauschc in der Herzgegend. — Tikgei., Mkrkki., Ueber Blutungen
bei Magcngeschwiir. — Hobenpki.i> und Kasbowitz. Ueber die Diphtherie-

mortalitat mit und ohnc Serum. — Hagen-Torn, Ueber die Seekraukheit. —
Vclpiub, Ueber Sehnenubcrpllanzung bei spinaler Kinderliihmung. — Hagel-
stam. Ueber Landry’scbe Paralyse. — Kennedy, Ueber Geburtsllilimungen. —
Oppekheim, Zur Kenntnis der Diplegia infantilis. — Batten, Ueber die Kopf-

haltung. — Wkljamowitbcii, Zur Therapie des Favus. — Singer, Ueber
luetische Rheuniatoide. — Kapsammkr, Spontanfr.iktur der Harnsteine. —
v. d. Velde, Ueber Hebotomic.

Janorik, Ueber die Blntcirkulation in der Milz. Arch. f. mikr. Anat.

1903, Bd. 62, S. 580.

J. tritt in der nocli hunter strittigen Frage der Blutgef5ssanordnung

in der Milz fiir cin geschlossenes System ein. Durch Injektionen kann man
ein geschlossenes sinufises Netz nachweisen, das uni die Milzkiirperchen

und nalie der ObcrflScbe des Organs dichter ist. Die feinen Endarterien

gelien nahcr der Oberflilche direkt in simiOse Blutrftume oder geradezu in

VenenansSlze fiber, deren Wand nur von Endothelien gebildet wird; an

anderen Stellen teilen sich die Endarterien, und ihre Zweige niunden zu-

weilen in ampullenartige Erweiterungen, die sicli direkt oder mittclst der

sog. Verbmdiing.sstiicke in die sinuOsen Blutbahuen itffnen. Intermcdi&re

Blutbalinen, die sich frei in die Milz|>ul|ia OfTiieu sind nicht vorhanden.

XI, I. Jahrgang. 52
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Ebenso bestehen weder in den KnOtchen der Arterienscheiden, nocb in der

Milzpolpa geschlossenc Lymphbahnen. Aus dem Verhalten der Einmundung

der Arterien in die sinuOsen Gefassnetze, sowie aus der Einrichtung der

Gefassgeflechte der Milzkflrpercbeu mit deni dieselben umgebenden Gefass-

netze ist cs erklArlich, dass keine Injektionsmasse aus diesen Netzen in

die Arterien eindringen kann. denn an den Arterienendeu ist es die Musku-

latur, welche dieses Eindringen vereitelt, bei den KnOtchengefassen ist es

die Compression jener Erweiterungen der Gefasse, welche in der lockeren

Zone des Milzkorperchens sich befitiden oder aticb der arkadenffirmigen

Anastomosen, zu deren Ausbildung es bei den grossen KOrperchcn koimnt

hn l.eben sind diese beiden Einrichtungen sicher in diesen beiden Rich-

tungen wirksani nnd verhindern bei jeder Phase den Rfickstrom des Blutes

in die Arterien. Poll.

H. E. Hering, Ueber die Wirksamkeit der Nerven auf das durch Ringer’sche

lAsung sofort oder mehrere Stunden nacb dem Tode wiederbelebte Sauge-

tierberz. Pfliiger’s Arch. Bd. 99, 5./6., S. 245.

Derselbe, Sind zwischen dem extracard ialen Teil der centrifugalen Herz-

nerven und der Herzmuskulatur Ganglienzellen eingeschaltet? Ebenda.

S. 263.

E. Gross, Die Bedeutung dcr Salze der Ringer’schen Losung fur das

isolirte Saugetierherz. Ebenda. S. 264.

Hering konnte am mit Ringer’scher Losung durchbluteten Warmbluter-

berzen, insbesondere auch vom Affen die Wirkung der Herzncrven noch

latige Zeit nach dem Tode, in einem Fall die Wirkung des Accelerans

68 Stunden, die des Vagus G Stunden p. m. nachweisen. Fur den Streit

uni die Lokalisation der Automatie des Herzens sind diese Ergebnisse

insofern von Bedeutung, als aus ihnen folgt: entweder ist die. Ringer’sche

LOsung i in stande die Funktion der iutracardialen Ganglienzellen aufrecht

zu erhalten und viele Stunden nacb dem Tode des Tieres wiederzubeleben,

oder wenn sie dazu niebt fahig ist, so sind die Ganglienzellen weder der

Ursprung der automatiseben Herzreize, noch sind sie in den iutracardialen

Verlauf der centrifugalen Horznerven eingescbaltet. HeriNG hat nun am
Ganglion cervicale supremum zum Vergleich Versuche angestellt. Kr

tindet, dass dieses Ganglion sehr viol emptindlicher ist, als es die Herz-

ganglien sein mussten, wenn er sich fur die erste der beiden Alternativen

entscheiden wollte, und sebliesst, dass wenigstens fur den Accelerans
die intracardiale nervdse Uebertragung nicht durch Ganglienzellen ver-

mittelt wird, und dass der Ursprungsort der automatischen Herzreize beini

erwachsenen Saugetierherz ebensowenig die Ganglienzellen sind als beim

embryonalen Herzen. Ob der Vagus mit Ganglienzellen sich in Verbindung

setzt, ist nicht mit Siclierheit zu entscheiden. Jedenfalls miisste dann

auch fur ihn die Uebertragung der Erregung auf die postganglionaren

Fasern eine andere sein, als fur die Fasern des Halssympathicus.

Gross macht genaue Angaben uber die Wirksamkeit der einzelnen

Componenten der Ringer’schen LOsung auf das Saugetierherz.

M. Ee wandowsky.
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M. Ascoli und C. Bezzola, Das Verlialten des antitryptischen VermOgens

des Blutserums bei dcr croup6seu Pneumonic. Berl. k 1 in. Wochenschr.

1903, No. 17.

Die Verff. untersuchten, ob etwa die vielfacli festgestellte Wirkuug
des Blutserums, hemmend auf die Verdauungsfermente zu wirken, bei der

fibrinosen Pneumonie Aenderungen erfaiire. — Sie entnahmen 15 Pneu-

monikern wiederholt kleine Mengen Biut, liessen unter aseptischen Cautelen

das Serum sich abscheiden, fugten verschiedene Mengen davon zu eiuer

TrypsiulOsung, liessen diese auf Gelatinel&sung wirken und beobachteten,

durcb welche geringste Menge von Serum die normale Verdauung der

Gelatine gehindert wurde Als Maassstab der Gelatinevcrdauung gait seine

Lnfahigkeit in der Kalte zu erstarren.

Sie fanden, dass der Antitrypsingehalt des Blutserums, also seine

Kfihigkeit, die Trypsinverdauung zu liemmen, zunachst hoch ist und sich

eine Zeit lang noch nacli der Krise lioch halt, uni dann mit deni Ab-

klingen der lokalen Rrscheinungen abzunehmen. — Da die Trypsinwirkung

durch das Zusainmenwirken des Pankreasfermentes mit einer sog. Kinase

zu stande kommt, war die Prage, welcher von beiden Faktoren durch das

Serum beeinflusst wild; im wesentlichen wurde die Kinase beeinflusst.

Diese stammt wahrscheiulich aus den Leukocyten, welche bei der Pneu-

monie in erheblichem Maasse zu Grtinde gelien, Kinase freiniaclien, in das

Serum gelangeu lassen, in dem dann als Reaktionsprodukt die Antikinase

sich bildet. A. Loewy.

R. llober, Die Aciditat des Harns vom Standpnnkt der Jonenlehre. Bcitr.

z. chem. Physiol, u. Pathol. Bd. 3, S. 525.

Nacli Versuchen von P. Jankowsky kommt Verf. zu dem Rcsultat,

dass der Begriff der llarnaciditat doppelte Redeutung besitzt. Kntweder

ist darunter die Concentration des dissociirten H zu verstehen oder die

Menge von dissociirtem und undissociirteni H pro Liter, die an Hydroxyl

gebunden werden muss, damit der Ham neutral wird. Theoretisch wie

experimented ergiebt sich, dass diese beiden Arten von Aciditaten, die

r.Ioneuaciditat“ und die „Titrationsaciditat'‘ von einander unabhangig sein

knnnen. Deshalb besitzen nacli verschiedenen Verff.’n ermittelte Werte

(z. B. uach der Methode der Gaskette oder durch Titration mit Pheuol-

phthalein) gesonderte Bedeutung fur die Beurteilung pathologischer Stoff-

wechselzustande oder der Nierensekretion. Neuberg.

K. C. van Lecrsuni, Ueber das Vorkoiumen von Glukuronsaure im icteri-

schen Ham. Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. Bd. 3, S. 574.

Das Reduktionsverm5gen von Harnen, die Gallenbestandteile enthalten,

kommt nach Verf. nicbt den letzteren, sondern GlukuronsUureverbin-
dungen zu. Dieselben linden sich auch in icteriscben Harnen und

sollen auch in Ga 1 1 ensteinen vorkommen. Den Nach weis hat Verf. meist

allein auf die bekannte Farbeureaktion mit Orcin -j- HCl gegrundet.

Neuberg.

52*
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L. Bregman und J. Steiiihaus, Lympho.sarkom des Mittelfells mit Ueber-

gang in den Ruckgratskanal. Virchow’s Arch. Bd. 172, S. 410.

Bei eiuera lOjAhrigen, mOglicherweise sy philitisch inficirt gewesenen

Madchen traten plfttzlich Schmerzen in der linken Schulterhlattgend und
dem linken Arm auf; zugleich wurde die linke Lidspalte enger, ebenso

die linke 1'upille. Am linken Arm bestanden SensibitAtsstorungen. Ks

wurde eine extramedullare, wahrscheinlich sy philitische Neubildung im

Gebiet des 8. Cervikal- bis 2. Dorsalsegments diagnosticirt. In der Folge

trat Atrophic der Interossei der linken Hand ein, dann plOtzliche Lahmung
der Beine mit AnAsthesie von der 3. Rippe abwarts. Die Lahmung besserte

sich an den Beinen wieder, dagegen breitetc sich die Atrophie uber die

gauze linke Hand und linken Vorderarm aus. Starker Husten, Schluck-

beschwerden traten auf. Trotz andauernder Schmierkur entwickelte sich

ein Tumor fiber der linken Clavicula. Ueber dem Manubrium sterni und

dem linken Ohrlappen bestand Dampfung. Unter heftigen DyspnocanfAllen

trat nach 2*/2monatlicher Krankheit der Exitus ein. Die klinische Dia-

gnose wurde auf eine Neubildung im Mittelfellranm und im Wirbelkanal

in der HOhe der letzten Hals- und ersten Brnstsegmente mit Ruckenmarks-
compression gestellt. Die anatomische Untersuchung ergab ein Lympho-
sarkom des Mediastinum mit Compression des linken Oberlappens, das

nach vorn die Intercostalmuskeln durchwachsen hat und nach hinten in die

Kiirper des 7. Hals- und des 1. und 2. Brustwirbels hineindringt. Im
Wirbelkanal liegt vom 6. Hals- his 3. Brustwirbel zwischen Ruckenmark
und WirbelkSrpern eine mit der Dura verwachsenc Tumormasse, welcbe
durch die zum Teil usurirten oben geuannten Wirbelkbrper in den Wirbel-

kanal eingedrungen ist und Ruckenmark sowie liuksseitige Nervenwurzeln

drflckt. Ob das Lympho.sarkom von der Thymus oder von den Lymph-
drflsen ausgegangen ist, lasst sich nicht siclier entscbeiden. Das Rucken-

mark zeigt auf der Hfihe der Compression Degeneration der weissen Sub-

stanz im ganzen Qnerschnitt, partielle Zerstorung des linken Vorderhorns,

des linken Vorderstrangs und der vorderen Commissur durch Hamorrhagie.

Die sekundarcn Degenerationen zeigen keine Besonderheiten.

M. Rothmann.

V. Ilium, Die Coxa vara als Relastungsdeforinitat. Arch. f. klin. Chir.

Bd. 60. H 4

Bei einem Ojahrigen Knabeu konnte B. die Entwickelung einer rechts-
seitigen Coxa vara unter der Einwirkuug der Rumpflast wAhrend der
Heilung einer tuberkudsen Entzfindung des Huftgelenks der
linken Seite beobachten. Zur Zeit der Publikation war das liuke Bein

abducirt und auswArts rotirt (in der Hiifte ankylotisch), der Trochanter

der linken Seite stand an normaler Stelle in der Roser-Nelaton’schen Linie,

wahrend der rechte Trochanter dieselbe um 2 1
/i cm uberragte; der rechte

Trochanter stand hoher, mehr nach aussen und vorue prominent. In der

rechteu Hufte war die Abduktion nur um einen Winkel von 26° von der

Mittellinie mdglich, Beugung und Streckung geschah in normalen Grenzen.

Die geuaue Messung ergab die gleichen Maasse beiderseits fiir die absolute

LAnge der Extremitat, hingegen eine Differenz der relativen Lange zu Un-

Digitized by Google



No. 48. Rkckzkii. — Wisher. 821

gunsten der recbten Extremitat. Der Kail raugirt in die dritte — von

Hofmeister aiigegebcne Gruppe der Coxa vara — Trocbanterbochstand

mit vorwiegender Innenrotation. B. sucht in der Inaktivitatsatrophie des

coxitischen Heines nnd der Ueberbeanspruchung der gesunden Ex-
tremitat das veranlassende Moment fur die Ausbildung der Schenkelhals-

verbiegung. Als begunstigendes Moment wird eine in der frfihesten Jngend

uberstandene schwere Rachitis angefiihrt.

An einer Keihe von Skeletten des Wiener pathologisch-anatomischen

Museums, bei denen aus verscbiedenen Griinden Atrophien der einen untercn

Extremitat bestanden, fand B. eine mehr oder weniger hocbgradige Coxa
vara der andcren Seite (so in 0 Fallen von angeborener einseitiger Luxa-

tion der Hufte, in 2 Fallen von einseitiger Coxitis, in 2 Fallen von ein-

seitiger Hypoplasie mit Ausbildung einer Coxa valga im Sinne Albert’s).

Da sich in deu meisten dieser Falle keine Zeichen einer fiberstandencn

Knochenerk rank ung an dein deformirten Femur vorfanden, ist B. geneigt,

die Entstebung der Verkriimmung einzig und allein auf die Einwirkung
der Ueberbelastung zuruckznfuhren. Joachimstbal.

P. Reckzeh, Leber die LOwit’schen KOrperchen in den Lyrophocyten-

kernen und bei der Myelamie. Berl. klin. Wocbenscbr. 1903, No. 22.

Verf. bat in 35 Fallen das Blut auf das Vorkommen der von LOWIT
als Parasiten bescbriebenen und gedeuteten KOrpercben in den Lympho-

cytenkernen untersucht. Drei dieser Falle betrafen lymphatiscbe Leukamie,

die ubrigen perniciOse Anamie, gemischtzellige Leukamie, Chlorose, Diph-

tberie, Typhus, Scharlach, Eosinophilic bei Quecksilberdermatitis, sekun-

dare Anamie bei fortgeschrittener Plithise, gesundes Blut. In Ueberein-

stimmung mit Refunded von TCre und von Block fand sich nun, dass

die KOrpercben niclits Specitisclies fiir die Lympbamie sind. Vielleicbt

stellen diese KOrperchen die Nucleoli dar. Dafiir sprache ihr Vorkommen

im gesunden Blut tmd i lire Form. Aehnliche KOrperchen konnten in den

Kernen der roten BlutkOrpercben nachgewiesen warden, z. B. in den darauf

untersuchten Fallen von pernicioser Anamie. Auf das Vorhandensein dcr

von LOwit als Myelamieparasiten angesprochenen KOrperchen wurde in

15 Fallen geachtet, darunter in 5 Fallen von myelogener Leukamie, wabrend

die amleren Falle gewObulicbe Leukocytosen betrafen. Die Gebilde fandeu

sich nuu auch im nicht-leukamiscben Blute, leichter allerdings im Blute

bei myelogener Leukamie. Die Deutung der Gebilde ist schwierig.

M oss e.

Weber, Ueber die akute prim are Osteomyelitis der Wirbelsaule. Deutsche

med. Wochenschr. 1903. No. 19.

W. berichtet fiber einen sehr bemerkenswerten Fall: Bei einem

lojahrigen Bauer entwickelte sich in wenigen Tagen ein Abscess am
Kucken von der Hohe des 10 Brustwirbels uber die Lendenwirbcl tief

in’s Gesass reichend. Patel larreflexe erhObt, Bewegung der Wirbelsaule

unmoglich, Pupillen verengt, Druck auf Kopf und Fusse scbmerzbaft.

Incision entleert grosse Eitermasseu, die die Lendenwirbel usurirt baben,
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in den Wirbelkanal eingedrungen sind, das Riickenmark comprimirt liaben.

Bs wurden mehrere Knochensequester entfernt; der Kranke genas. Der

Eiter enthielt Reincultur von Staphylococcus pyogenes aureus. Onger.

B. v. Torok, Ueber plastische Operation der Sattelnase. Orvosi Hetilap

1902, No. 30.

Die infolge von Trauma, dock besonders durch Lues verursachten

Nasenentstellungen corrigirenden plastischen Operationen der Reihe nach

kritisirend halt er dafiir, dass das rationellste Verfahren die Israel’sche

Operationsmethode ist, welchc deni Wesen nach darin besteht, dass eine

der Tibiakante entnommene 3 cm Knochenleiste mit Mobilisirung der Nasen-

spitze implantirt wird. Dieses Operationsverfahren ist besonders in solchen

Fallen vou Sattelnasen geeignet, wo die Weichteile intakt erhalten sind,

denn dasselbe ist einer der einfachsten nnd schonendsten operativen Ein-

griffe und geht mit dem dauerndsten plastischen Erfolg einher. macht

jeden nachtraglichen corrigirenden Eingriff iiberflussig und verursacht keine

entstellende Narbe am Gesicht. J. Hfinig.

R. Riimschewitsch, Ueber VerknOcherungen und Kalkablageruugen im

Auge. Arch. f. Augenheilk. XLVIII., S. 113.

Auf Grund der Untersuchung von 13 Fallen und der in der Litteratur

verzeichneten Daten finden sicli nach R. Kalkablageningen im Narben-

gewebe der Hornhaut hauptsachlich bei Staphylom; in der Skleia wurden

solche bisher nur in einem Falle beobachtet, auch in der Regenbogenhaut

bei Atrophie derselben. Dass in der Linse Kalkablageningen vorkommen.

ist langst bekannt, auch kann darin Knochenbildung auftreten, jedoch nur

unter der Redingung, dass die Kapsel usurirt oder zerrissen sein muss.

Im Glaskfirper sind Kalkablagcrungen und Knochenbildung wiederholt

beobachtet worden, ebenso in cyklitischen Schwarten. In der Netzhaut

und im Intervaginalraum der Sehnerven kommen solche vor. Am haufigsten

bildet sicli Knochengewebe in der Chorioidea. Bei dem Ziistandekommen

der sympathischen Ophthalmie spielen die VerknScherungen im Auge eine

wichtigc Rolle. Horst maun.

Eulenstein, Ueber Blutiingen infolge von Arrosion der Hirnblutleiter bei

Eiterungen im Schlftfenbeine. Zeitschr. f. Ohrenheilk. 43. Bd., S. 29.

E. berichtet zunachst iiber einen Fall von wiederholter profuser Blutung

aus dem Sinus transversus bei einem wegen Mastoiditis nach Scharlacli-

otitis operirten 5jfthrigen Kinde. Zur definitiven Stillnng der Blutung

wurde scliliesslich die Unterbindung der V. jugular, interna vorgenommen.

dann centralwiirts von der arrodirten Stelle des Sinus transversus dieser

freigelegt. die betreffende Stelle mit dem Finger comprimirt und tamponirt.

Der Fall kam zur Heilung. Verf. teilt dann kurz das Wesentliche der

ubrigen 17 in der Litteratur vorligenden einschlagigen Falle mit. Es er-

giebt. sich, dass in der Mehrzahl der Falle (12) der Sinus transversus

betroffcn wurde und zuineist (13mal) clironische Mittelohreiterung zu
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Grunde lag. Die rechte Seite war haufiger (lOraal) befallen, als die

linke (5 mat). (In 3 Fallen fehlt die Angabe.) Kinmalige Blutung trat

in 9, wiederholte ebenfalls in 9 Fallen auf. Der Exitus letalis erfolgte

in 15, Heilung in 3 Fallen. Operirt waren vor dem Eintritt der Blutung

6 Falle (5mal Kadikaloperation, 1 mat typische Aufmeisselung uarh

Schwartzs, mit Eroffnung der binteren und mittlereu Scbadelgruben).

Die Blutung war 16mal eine fiussere, 1 raal eine innere, 1 inal eine innere

und aussere. Beziiglich der Therapie uiuss uuterscbieden werden, ob die

Blutung bei intakteu ausseren Bedeckungen des Warzenfortsatzex erfolgt

(nicht operirte Falle) oder ob die leidende Stelle, nach vorausgegangener

Operation nacli au.xsen offen liegt. Fur die nicht operirten Falle, snweit

sie den Sinus transversus und den Bulb. ven. jugular, betreflfen, empfiehlt

Verf. die operative Freilegung der blutenden Stelle nach vorherigor Com-
pression des peripheren Sinusendes ev. nach Unterbindung der V. jugular.

Beziiglich der bereits operirten Falle. ist in der von Verf. vorgezogenen

Art, wie oben beschrieben, zu verfahren. Schwabach.

Wieland, Das Diphtherieheilserum, seine Wirkungsweise und Leistungs-

grenze bei operativen Larynxstenosen. Habilitationsschrift. Jahrb. f.

Kinderheilk. N. F. Bd. 57.

Die Statistik sowie die klinische und anatoniische Beobachtung lehrcn

den giinstigen Einfluss des Serums auf die Diphtheric und besonders auf

die operativ zu behandelnde Kehlkopfverengerung. Die Wirkung ist

wesentlich eine lokale und aussert sich in beschleunigtcr Ruckbildung

und Verhutung weiterer Verbreitung. Je friihzeitiger die Behandlung,

desto zuverlassiger die Wirkung; die Prognose des einzolnen Falles

hangt votn Grade der Allgemeininfektion ab. Die hesten Erfolge werden

bei den langsani verlaufenden Fallen crzielt. Je rascher aber und toxi-

scher der Veriauf, desto geringer ist die Serumwirkung. Bios ganz frfib-

zeitige Injektionen ergeben in solchen Fallen mit einigcr Sicberhcit

Aussicht auf Heilung. wie man besonders bei den Spitalinfektionen beob-

acliten kann. In diesen wenig giinstigen Resultaten bei den toxischen

Fallen liegt wohl der Grund, weshalb die in Basel seit Jahrzebntcn

registrirten unregelmassigen Schwankungen der stadtischen Diphtherie-

mortalitat seit Kinfuhrung des Serums nicht verschwunden sind.

Die Wirkung des Serums scheint zum grfisseren Teil in einer weitere

Giftproduktion verhiitenden, prophylaktischen Wirksamkeit gegen-

uber den toxischen Diphtherieprodukten zu bestehen. Die Unschadlich-

machuug der bereits gebildeten Toxitie mag zum Teil wohl auch dem
Heilserum, zum grfisseren Teil aber den verschiedenen giftwidrigen Fak-

toren, fiber welche der Organismus verfugt, fiberlassen sein. Es ist also

das Heilserum kein absolutes Heilmittel. Dagegen lassen die Inimuni-

siruugen Gesunder kaiiiu darau zweifeln, dass es in fast alien Fallen,

wenn auch nur fur kurze Zeit, ein zuverlassiges Prophy lakticum ist.

Dexhalb halt Verf. bei sohwerem Epidemiecharakter zur Verhinderung der

diphtheritischen Infektion die prophylaktische Immnnisirung Gesunder und

von Ansteckung Bedrohter fur geboten. W. Lublinski.

/*

Digitized by Google



824 Nebix. — Kiuchseb. No. 48.

A. Nebel, Ueber den Nachweis der Tuberkelbacillen im Sputum. Arch,

f. Hyg. Bd. 47, S. 57.

Die bisher angegebenen Anreicherungs- und SedimcntirungsverfahreD

erleichtern den Nachweis der Tuberkelbacillen nur unwesentlich, weil ein

Ausfallen der Bacillen trotz energischen Gentrifugirens infolge des geritigen

Unterschiedes im specifisrheu Gewichte der Bacillen und des homogeni-

sirten Sputunis nicbt zn erreichen ist. Verf. hat daher versucht, eine Ein-

engung dadurch zu erzielen, dass er die Flussigkeit von den Bacillen durrh

Filtration scheidet. Urn diese Filtration zu beschleunigen, setzt er die

Filterbecher in eine Wasser begierig aufsaugende Masse. Sein Verfahren

ist kurz folgendes: Das Sputum wird ni it eiuer 8- bis lOfachen Menge

klaren Kalkwassers versetzt und kurze Zeit kr&ftig umgeschfittelt. Nach

vollstandiger Homogenisirung wird das Sputum 2 Minuten lang centrifugirt,

die fiber deni sicli bildeuden festen Bodensatz stehende Flussigkeit wird

in einen ca. 15 ccm fassenden bakteriendichten Berkefeld-Filterbecher ge-

gosseu, welcher seinerseits in ein mit trockeneni lockerem Gyps geffilltes

Becbcrglas eingesetzt wird. Nach 2— 3 Stunden sind die 15 ccm Flussig

keit abgesaugt. Der im Filterbecher erbaltene Kfickstaud wird durch

l’latinpinsel oder Gunimiwischer, event, unter Zusatz eines Tropfchen

Wasser aufs Defckglas ubertragen und in der fiblic.hen Weise gefftrbt und

untcrsucht. Die mit Kalkwasser bebaiidelten Tuberkelbacillen erscheinen

nach der gewfihnlichen Ffirbung im mikroskopischen Bilde als vollkommen

gleiclimfissig tingirte, scharf begrenzte, relativ krSftige Stfibchen; ebenso

bleiben die weniger resistenten, ffir die prognostische wie tberapeutischc

Beurtcilung des tuberkulfisen Processes niclit unwesentlichen Keime. wie

Streptokokken, Pneumokokken, Stapbylokokken, Tetragenus etc. vorzfiglich

erhalten. Es soil mit der Methode gelungen sein, aucb in solchen Aus-

wfirfen, in denen man sonst Tuberkelbacillen in mehreren PrAparateu nicbt

nachweisen konnte, Tuberkelbacillen aufzufinden. H. Bischoff

M. Kirchner, Die sanitfitspolizeiliche Bckiimpfung der Pest. Deutsche

med. Wochenschr. 1903, No. 26 u. 27.

Verf. schildert die Maassnabmen, welcbe getroffen worden sind, um

bei der Pesterkrankung des Dr. Sachs das Auftreteu eincr Seuclie bintan-

zuhalten. Er geht auf die einzelnen gesetzlichen Vorschriften und deren

Auwenduug ein. Kr verlangt, dass alle die, welcbe mit Pestkranken als

Aerzte oder Pfleger in nalie Beruhrung kommen, sich einer in bestimmten

Zwischenr&umen zu wiederholenden Inimunisirung mit Pestserum uoter-

werfen. Er !cgt dar, wie das Schwergewiclit der Seuchenbekfimpfung

darauf zu legen ist, den ersten K ran k tiei tsfal 1 moglichst fruhzeitig fest-

zustellen, alle die mit diesem in Beruhrung geknmmen sind. als an-

steckungsverdiichtig zu isoliren. sie dauernd zu beobachten und die Krank-

heitsverdfichtigen sofort winder abzusondcrn. Wilhrend des ganzen Verlaufes

der Erkrankung sind sodann dauernd desinfektorischo Maassuahmeu er-

forderlich, ebenso ist nach Ablauf der Krankheit eine Schlussdesinfektion

der Wohnung nfitig. Alle diese Maassnabmen konuen nur dann mit Krfole

durch geffihrt werden, wenn der behandelnde und der beamtete Arzt Hand
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in Hand arbeiten und sicli gegeuseitig unterstiitzen, wie sich dies bei dera

Berliner I’estfalle so gut bew&hrt bat. H. Bischoff.

1) W. Ussakowslti, Pathologisch-anatomische Untersnchungen in drei

Fallen von Milzbrand der Darme beim Mensclien. Wratscliebnaja Gazieta

1902, No. 2«.

2) A. Jurgeliunns, Ueber die Serurabebandluug beim Milzbrand. Kusskij

Wratsch 1902, No. 39.

1) Sammtliche drei FSlIe warden wfthretid einer Milzbrandepidemie

bei Scliafen beobachtet. Der erste Patient, ein 35jiihriger Schafer, starb

wahrend des Transports in’s Krankenbaus. Die Autopsie ergab: Haut ge-

rotet, keine Zeichen eines Trauma. Infiltrate und Drusenschwellungen

niclit vorhanden. In den PleurabOlilen etwa 2 Liter Exsudat. HyperSmie

des linken Unterlappens. Im Herzen und den grossen Gefassen einge-

dicktes, pechscliwarzes Blut. Auf der Magen und Darmschleimhaut um-

fangreiche Ecchymosen nebst kleinen Geschwuren. Hyperplasie der Mesen-

terialdrusen. Bei der mikroskopiseben Untersuchung fund man eine grosse

Anzahl von Milzbrandbacillen. Dieser Fall ist noch iusofern sehr selten,

als er zur rein intcstinalen Form des Milzbrandes gebGrt.

Der zweite Patient, ein 25jabriger Mann, starb im Hospital. Bei der

Inspektion fand man ausser einen kleinen Borke an der Nasenwurzel ein

betrachtlicbes Oedem des Gesicbts und Halses nebst Hyperplasie der Hals-

drusen. In den HOhlen dickes, sebwanes Blut. Im Dunndarm hocb-

gradige Gescbwure mit Nekrosenbildung Hyperplasie der Mesenterial-

drusen Bei der mikroskopiseben Untersuchung constatirte man zahlreiche,

rneist gruppenwei.se angehUufte Milzbrandbacillen Kin ganz analoger Be-

fund (kleine Borke im Bereich der linken Mandibula) wurde bei dem

dritten Patienten erboben, dessen Tod 10 Stunden nach der Einlieferung

in’s Krankenbaus erfolgte. Die beiden letzteren Falle gehOren zur ftusseren

sog. carbunkulftren Form des Milzbrands mit nachfolgender Complikation

von seiten der Dfirme. flier prSvalirte im Darmkanal die N’ekrose und

Geschwure. wSbrend im ersten rein intestinalen Fall (ausser dem Pleura-

exsudat) die Ecchymosen in Vordergrund traten, die Geschwure aber erst

in zweiter Linie in Betracht kamen.

2) J. kommt auf Grund von experimentellen Uutersuchungen zum

Schluss, dass das Serum der immun gemachten Tiere Schutzeigeuschaften

ftussert. M. Urstein.

1) J. Davidson, Fatal case of poisoning with naphtha vapour. Brit,

med. journ. 1903, No. 2201.

2) H. BurckliArdt, Ein Fall von Scbwcfelwasserstoffvcrgiftung. Corresp.-

Blatt f. Schweizer Aerzte 1903, No. 5.

3) A. Stengel and C. Y. White, A report of an case of chronic acetanilid

poisoning, with marked alterations in the blood. Univers. of Penna.

med. bullet. 1903. Vol. XV.

1) Der 24 jUhrige Arbciter war in einer Kautschuck- und Guttapercha-

fabrik damit keschaftigl, den Kautschuck mit Naphtha (wohl Benzie. Red.) zu
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behandeln. Der Raum. in dem dies gescliah, war ziemlich schlecht ventilirt,

an deni bctreffenden Tage, einem truben, schwillen Tage. war. trotzdem Tbur

und Fenster offen war, kaura ein Luftzug vorhanden. Dicht an dem Naphtha-

beh&lter wurde Patient bewusstlos aufgefunden. Das Gesicht war leicfat

cyanotiscli, der Mund mit weissem Schaum bedeckt, der Atein roch ihn-

lich, wie nach Amvlnitrit Pnpillen, leicht dilatirt, reagirten auf Lieht;

Conjunktivalreflex erhalten. In den Extremit&ten leichte Starre, Kiefer

aufeinandergepresst. Hadialpnls unfiihlbar, Temperatur subnormal. Es

folgte ein Stadium excitationis mit Erbrechen grunlicher, nicht nach

Naphtha riechendrr Massen. Urin bint- und eiwcisshaltig. Am nachsten

Tage Temperaturanstieg, Puls 140, Resp. 42. Es entwickelte sich eine

Pueumonie, der Patient am 3. Tage erlag. Der Obduktion.sbefnnd ergxb

wenig charakteristisclies: ausser einer Pneumonie beider Unterlappen

leichte blutige Schwellungen des Darmtraktus ohne Geschwursbildiing.

geringe Leberscbwellung, katarrhalische Nephritis. Ilerz und Gebirn normal.

2) Hier liaudelte es sich um einen lSjabrigen Laboratoriumsdiener.

der durch Uebergiessen von Schwefeleisen mit Salzsiiure grosse Mengen

Schwefelwasserstoff entwickelte und die damit vergiftete Luft ca. 5 Minuten

einatmete; dann hrach er ausserbalb des Zimmers bewusstlos zusammen.

Die Reflexe waren schwach erhalten, die Pupillen beiderseits erweitert.

Das Auffallendste an dem Krankheitsbilde waren heftige Kritmpfe; der

Kopf wurde opisthotonisch in die Kissen gedruckt, am ganzen KOrper war

ein gleiehmRssiges Zittern wahrzunehmen, ab und zn utiterbrochen von

convulsivischen Zuckungeu. Atmung verlangsamt, oberflachlich und un-

regelmassig; Exspiration verlkngert, die exbalirte Luft roch nach Schwefel-

wasserstoff. Puls fadenformig, 6fi, aussetzend. Temperatur subnormal, lm

t.aufe des Tages liessen unter geeigneter Behandluug die Krampfe und

die ubrigen Vergiftungsetscheinungen nach; nach etwa 24 Stunden Sen-

sorium wieder ganz frei. Patient wurde vOllig wiederbergestellt. Be-

merkenswert ist, dass der Urin, der klar, sauer und frei von Eiweiss war.

am ersten Tage deutliche Zuckerreaktion zeigte; der Zucker verschwand

aber action nach wenigen Tagen.

3) Der Fall betrifft eine 25jShrige, seit langer Zeit an Schmerzen

verschiedener Art leidende Patientin, die unter Erscheinungen einer starkei

Cyanose in Behandlung kam. Da eine genaue KOrperuntersuchung keinen

Anhaltspunkt fur diese Oyanose bot (eine leichte Stdrung am Herzen

konnte dieselbe kaum bedingt haben), so wurde eine L’ntersuchung des

Blutes vorgenommen Diese ergab eine betrachtliche Verminderung der

roten BlutkOrperrhen auf ca. 2 100(100, fAner 71400 kernhaltige Elemente

und einen H&moglobingehalt von 35 pt’t. Es tauchte daher der Verdacbi

auf, dass Pat. ein hftmatolytisch wirkendes Mittel gebraucht hatte und

nach laugem Leugnen gab Pat. atich zu, dass sie lange Zeit hindurrb

regelmassig grosse Mengen Antifebrin genommen hatte. Nach Aussetzen

des Mittels erholte sich Pat. langsam und wurde wiederhergestellt.

K. Kronthal.
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klippel et Lhermite, Sur lea bruits pleuropulmonaires rythmes pur lit

coeur. Arch, gencr de med. 190:}, No. 34.

In der Herzgegend kOnnen unter Umstftnden zwei Alien auskultatori-

scher Phanomene wahrgenomroen werden, deren Rhytlimus vollkommen

mit dem der Herzbewegungen fibereinstimmt: einerseits pleuritisches

Sctaaben, andererseits Rasselgerilusche aus der Lunge. Unendlicli viel

seltener werden respiralorische Pliitnomene im Herzrhythmus ansschliess-

lich am Riicken (zwischen Schulterblatt und WirbelsAule) constatirt. In

einem Fall eigener Beobachtung der Verff., in dein e.s unentschieden blieb,

ob das Gerausch pleuralen oder pulnmnalen Ursprungs war, entxtand es

offenbar im Moment der Priisystole, musste also auf die mechanische Bin

wirkung des sich contrahirenden Vorhofes auf Lunge resp. Pleura be-

zogen werden. Nilheres sielie im Original. L. Perl.

1) M. Tiegel, Beitrag zur Casuistik tOtlicher Magenblutungen. Munch,

med. Wocbenschr. 1902. No. 47.

2) H. Merkel, Bin Fall von chronischem Magengeschwur mit tOtlichcr

Blutung aus der arrodirten linken Nierenvene. Virchow’s Arch. Bd. 173,

H. 1 , S. 204.

1) Es handelt sich um drei Fftlle, in deoen durch V'erblutung aus

einem Magengeschwur der Tod herbeigefuhrt wurde, und zwar geschah

dies in zweien durch dfters wiederholte kleinere Blutverluste, die sich

fiber eine lAngere Zeit erstreckten, wAhrend in dem einen es sich um eine

dreimalige kurz aufeinanderfolgende profuse Rlulung handelte. Von ganz

besonderem Interesse ist bei diesen drei Fallen die Thatsache, dass an

der Magenschleimhaut bei der Sektion nur Atisserst minimale VerAnde-

rungen als Ursache fiir jeue tOtlichen Bluttingen aufgefunden werden

konnten. Es handelte sich um so geringfiigige Geschwure. dass in dem
einen Falle diese nur bei eingehendster Diirchmusterung der Magenschleim-

haut entdeekt werden konnten. Auf Grand dieses Befundes darf wohl

ausgesprochen werden, dass man mit der jetzt nicht ganz seltenen Dia-

gnose ..Magenblutuug ohne pathologisch-anatomische Grand lageu Ausserst

vorsichtig sein muss, da auch bei geringstem Defekt der Magenschleimhaut

eine heftige Blutung die Folge sein kann. Auch fiir eine etwaige chirur-

gische Behandlung kommt diese Frage in Betracht, doch spricht sich Verf.

hieriiber nicht niilier aus. Es scheint, als ob gerade die kleinen Ge-

schwure eher zu starken Bliituiigen neigen, wie die grOsseren, weil die

ersteren ihrc Umgebung und roithin auch die dort liegenden GefAsse nicht

entzundlich verftndern und mehr oder weniger oblileriren. So kommt es,

dass ein verhaltnismassig gesundes, von dem Geschwure arrondirtes GefSss

weit starker bluten muss, als ein obliterates oder doch wenigstens in

seiner Wandung entzfindlicb verdicktes.

2) Der in der Ueberachrift genannte Fall, der wohl ein Uuikum dar-

stellt, betraf ein 40 Jahre altes FrAulein, dass lange Zeit an einem chro-

uischen Magengeschwur mit typigchen klinischen Symptomen behandelt

worden war and kurz vor ihrem miter enormer AnAmie erfolgten Tode an

schweren Blutungen (massenhaftes Blulbrechen und theerfarhene Stuhle)
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gel itten liatte. Bei dor Sektion fand man in dem m it grossed Mongen

zersetzten Blutes gefullten Magen im Geschwursgrunde in der Nabe des

Pylorus eine Perforationsflffnung, die in ein Blutgefass von grOsserem

Kaliber fuhrte, das sich als die linke Vena renalis erwies,

Es ist wohl katim zweifelhaft, dass die Arrosion eines solch grosses

Gefasses unbedingt den Tod berbeifuhren musste, wenn, wie im vorliegen-

dcu Falle, der thrombotische Verschluss der Vene ausblieb. NVeiterhin

war nocli interessaut die ausserordentliche Grosse des Geschwiires und die

hierdurcb bedingte Beteiligung der Nachbarorgane, wie der Milz, des Colon,

des Jejunum und der Baucbspeicheldruse, mit welch' alien das Geschwur

mebr weniger verlfitet war. Eine Arrosion der letzteren batte nicht statt-

gefunden, obwohl man dies Ofters beobachtet, doch war das Ulcus tief in

die Milzpulpa eingedrungen, ein gewiss seltenes Ereignis. Moglicberweise

batten aus letztcrera Organ des Ofteren parenchymatose Blutungen statt-

gefunden, wenn auch die tOtliche Blntung nicht auf ihre Rechnung zu

stelien ist. Carl Rosenthal.

1) 8. Rosenfeld, Beitrag zur Statist! k der Diphtheriemortalit&t in Oester-

reich. Med. Blatter 1902, No. 37.

2) Kassowitz, Die Erfolgc des Dipbtheriehcilserums. Therap. Monatsb.

1903, S. 888.

1) Verf. hat statistische Untersucbungen iiber die Sterblicbkeit an

Diphtherie in Oesterreich vor und nacb Einfuhrung des Heilserums ange-

•stellt. Es ergiebt sich, dass die Sterblicbkeit erheblieh herabgegangen ist

in der Serumperiode, wenn man das ganze Oesterreich in Betracbt ziebt.

Verf. bait es aber fur unzulassig, Schliisse aus diesem Verbalten auf die

Wirksamkeit des Heilserums zu ziehen, weil wir zu wenig daruber wissen,

wie der Gaug der Dipbtheriesterblicbkeit unabbangig von jeder Tberapie

sich gestaltet. Aucb in der Vorserumperiode fand Verf. Jalire mit ebenso

erbeblicbem Abfall der Mortalitat, wie die gunstigsten der Serumperiode.

Verfolgt man die Sterblicbkeit in den einzelnen Kronlandern und grossen

Stadten Oesterreichs gesondert, so findet sich zwar iu den meisten ein

Abfall der Mortalitat in der Serumperiode, daneben kommen aber aucb

Bezirke vor, wclche eine bedeutende Zunahme der Sterblicbkeit trotz aus-

gedebnter Anwendung des Serums anfweisen. Die Statistik kann also —
wie Verf. meint — die Frage nach dem Wert des Heilserums nicht ent-

sebeiden.

2) K. ffibrt eine ueue Reibe von Statistiken auf, welche die Nutz-

losigkeit des Diphtherieheilserums erweisen sol leu. Die von Uichtwitz jr.

gegen K. angefubrten Zahlen aus dem Bukarester Krankenhausc sind nach

den AusfQbrungen des Verf.'s falscli. Die richtig gestellten Ziffern, ebenso

wie die der Stadt Bukarest selbst, ferner die Zahlen der Mortalitat in

Petersburg, Triest, Kflnigsberg zeigen, dass die Todesfalle vor uud nach

Einfuhrung des Serums in gleicher Weise bald absinken, bald ansteigen.

ganzlich unbeeinflusst von der in den genanntun Stadten uberall zweek-

mSssig durchgefuhrten Serumtberapie. Stadtbagen.
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Hagen-Torn, Ueber die Seekrankheit. Ceutralbl. f. inn. Med. 1903, No. 29.

Seibstbeobaclitungen und Gedanken eines friihcreu Schiffsarztes, die

in folgenden Schliissen fuhren: Die Seekrankheit ist eine Reflexerscheinung,

bedingt durch die UnmOglichkeit dcr Anpassung an die stets sich ver-

andernden Beiiehnngen des KOrpers zur Umgebung. Es ist gleichsani eine

(JoordinationsstOrung, bedingt dnrch eine ausserhalb des Kflrpers befind-

liche Ursacbe. Muskel- und Tastsinneindrucke sind die Ausgangspunkte

der Reflexschleife. Die Reflexbahn ini Gehirn zu bestimmen ist scliwierig,

das Ende der Reflexschleife ist die Contraktion der Gehirngefasse mit

consekutiver Gebirnanamie (wie das iibrigens auch Binz annimmt). Fur

die angefiihrte Anschauung spricht z. B. der evidente Einflnss der KOrper-

lage auf das Auftreten der Seekrankheit, der damit erklart werden kann,

dass vergleicliswei.se die liegende Stcllung die grOsste Contaktflache des

Kfirpers xur Umgebung bietet und dadurch die Anfordernng an das Be-

streben, das KOrpergleichgewicht zu erbalten, vermindert wird.

Schaefer.

0. Vulpius, Zur Sehnenuberpflanzung bei spinaler Kinderlahmung. Deutsche

Zeitschr. f. Nervenhcilk. 22. Bd. (1. u. 2.)

V. teilt bier zwei neue Falle von Sehnentransplantalion mit und ztvar

an den Oberschenkeln. Der Erfolg dieser Operation hangt oft von dcr

zweckmassigen orthopadischen Nachbehandlung ab, deren Wert V. be-

sonders hervorhebt. Im ersten Falle wurde der Semimembranosus geliist,

nach vorn gelagert und durch eine kunstliclie Seidensehne verlangert, und

alsdann auf die Quadrirepssehne und Patella genaht. Nach Tenotomie

des Semitendiuosus wurde spftter das Germ valgum durch supracondylare

Osteotoinie beseitigt. Das gerade gestellte Bein wurde nach 8 Wochen
in einen Gvpsverband gelegt. Die Nachbehandlung bcstaud in Massage

und Gehubungen. Der Gang wurde geradezu normal. Im zweiten Falle

wurde aus dem Haudganger durch mehrfache sinnreiclie Operationen ein

Fussganger. Es bestand seit deni l.Lebensjahr eine Poliomyelitis, die eine

sehr ausgedeliute Uihmung beider Beine zuruckgelassen hatte.

S. Kalischer.

J. Hagelstam, Ueber die nkute aufsteigende Liihniung (Paralysie ascen-

dente aigud, Paralysie de Landry). Finska LAkaresitllskapets Hand-

lingar. Februari 1902.

Die 24 Jahre alte Pat war ,mit Aufgeregtheit, Schlaflosigkeit, GehOrs-

tSuschungen erkrankt und verblieb in diesem als hysterisch gedeuteten

Zusiand mit Unterbrecliungen etwa drei Monate, daun trateu unter Allge-

meinerscheinungen, aber ohne Fieber, Lalnmingszustftnde in den Glied-

inaassen, der Blase und in den bulb&ren Funktionen ein mit Erschlaffung

der Muskeln, Aufhebung der Reflexe, SensibilitilLsstfirungen (Augen- und

Gesichtsmuskeln blieben verschout) und nach 10 Tagen erfolgte der Exitus.

Gulturen aus Milz und Ruckenmark enthielten einen Streptococcus und

einen Bacillus, der Verf. glaubt aber, dass diese Mikroben zu dem nervOsen

Krankheitsbild in keiner urs3chlichen Beziehung standee. Die F&rbung

der nervCsen Elemente zeigte allenfalls Spuren einer beginnenden Alte-
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ration (beginnende Chromatolyse in den mntorischen Ganglienzellen der

VorderhOrner und geringe Kernwucherungen in den peripheren Nerven).

M. Brasch.

R. Kennedy, Suture of the brachial plexus in birth paralysis of the

upper extremity. Brit, tiled, journ. 1903, Febr. 7.

Das atiologisch wichtigste .Moment fur die Entstehung der Geburts-

lahmungen der Kinder ist nach K. die gewaltsame Senkung der Srhulter,

wahreud der Kopf nach der entgegengesetzten Seite geneigt und gedreht

ist. Einzelne der geUlhinteu Muskeln erholen sich in einielnen Fallen,

wahreud audere niemals eine Bcsserung zeigen. Man nidge desbalb bei

der Behandlung derartiger Paralvsen nicht anders verfahren, als sonst bei

Verletzungeu peripherischer Nerven. Vor Ablauf von zwei Monaten (seit

der Geburt) soli man iiberbaupt nicht operiren. Zeigen die gelihmten

Muskeln zu dieser Zeit ausreichende Reaktion bei faradischer Reizung, so

kann man weiter warten, und wenn alle geschitdigten Muskeln schliesslich

(nach etwa 3—4 Monaten) gute faradische Erregbarkeit zeigen, braucht

man nicht weiter einzugreifeu. Ist dies aber nicht der Fall, so operire

man. Stets fand Vcrf. narbigcs Bindegewebe an der Vereinigung des

5. mit dem C. Cervikaluerven. Indem wir, was die Einzelheiten des opera-

tiven Vorgehens betrifft, auf das Uriginal verweisen, erw&hnen wir nur,

dass K., wenn der Abstand der centralen von den peripheren Nervenenden

durch die Lange des auszuschueidenden cicatriciellen Gewcbes zu bedeutend

ist, doch eine nicht gespannte Naht anlegt, im Vertrauen, dass in der

aseptischeu Wunde die Ueberbruckuug des Intervalls zu stande kommen

werde. — Nervenpfropfungen in benachbarte Nerven vermeidet er, da er

nicht noch zu L&hmungszustAnden in vorher gesunden Muskeln Veran-

lassung geben mOchte. In einera der von K. operirten Falle war 9 Mouate

nach der Operation das etwa 12 Wochen nach dem Eingriff beginnende

Resit l tat riickkehrender aktiver Bewegung ein sehr gutes. Auch in einem

zweiten Falle, der aber spiiter als der erste nach Eintritt der Paralyse

operirt wurde, zeigt sich beginnende Besserung. Der dritte, freilich erst

14 Jahre nach Eintritt der Lahmung operirte Fall hat zur Zeit noch keine

giinstigen Resultate geliefert; die MOglichkeit einer inimer noch eintreten-

den Besserung liegt nach K. aber auch hicr vor. Bernhardt.

II. Oppcnheim, Ueber einge bisher wenie beachtete Reflexbewegungen bei

der Diplegia spastica infantilis. Monatsschr. f. Psych, u. Neurol. 1903,

S. 241.

Bei zwei an Diplegia spastica infantilis leideuden Kindetn beobachtete

Verf. eine gesteigerte Schrcckhaftigkeit, z. B. bcim Aufschlagen eines Per-

kussiotishammers auf den Tisch kurz dauernde touische KrSmpfe in der

Muskulatur des Stammes und der Extremitatcn, wobei es sich, wie 0.

walirscheinlich zu maclien versucht, um einen gesteigerten acustico moturi-

scheu Reflex handelt. Ferner sab er bei Beruhrung der Lippeu, der Zunge

oder auch anderer Mundpartien mit einem Glasstab eine Serie von Reflex-

bewegnngen in der Lippen-, Zungen- und Kaumuskulatur, die als rhytbmisch
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sich abspielende, enorm gesteigerte Saugreflexe des SSuglingsalters aufge-

fasst werden kOnnen. Es scheint, dass hier cine erhbhte Erregbarkeit der

beim Fressakt thatigen subcortikalen Centra (Thalami opt.) besteht, die

bei einer dnrch doppelseitige Grosshirnherde bedingten Ausschaltung

hOherer cortikaler Centren. die auch als Henuniingsapparate wirken, eine

nngewChnliche Vorherrschaft erlangen. (Vgl. Cbl. 1903, S. 315.)

Bernhardt.

F. K. Batten, On the diagnostic value of the position of the head in

cases of cerebellar disease. Brain. Spring 1903, p. 71.

Bei cerebellaren Tumoren findet sich zuweilen eine bestimmte Kopf-

stellung; Verf. fund unter sechs Fallen dreimal folgendes Verhalten. Der

Kopf war derart geneigt, dass das Ohr, welches der erkrankten Kleinhirn-

halfte entgegengesetzt war, der Schuller genahert war, das Kinn war nach

der Seite der Ltlsion gedreht und etwas gehoben; die Conkavitat der

Wirbelsaule sah nach der der erkrankten Kleinhirnhaifte entgegengesetzten

Seite. Der diagnostische Wert des Symptoms ist nicht selir gross, denn

es fand sich z. B. auch in einem Fall von Hydrocephalus ohne cerebellare

Herderkrankung, aber im Zusammenhang mit anderen Symptomen kann es

von Wert sein. Cassirer.

W. F. Weljamowitsch, Zur Therapie des Favus. Russ. med. Rundschau

1903, No. 5.

Bin von Demidoff angegebenes Behandlungsverfahren, welches er-

mOglichen soil, den Favus in kurzer Zeit (2—3 Wochen) ohne Epilation

vollst&ndig und danernd zu heilen, besteht darin, dass, nachdem der Kopf

kurz geschoren und von Borken gcreinigt ist, alle erkrankten Stellen tfig-

lich ein- oder zweimal vermittelst eines Wattepinsels mit einer 5— lOproc.

wilsserigen Formalinltisung bestrichen werden, worauf man den ganzen

Kopf in einen Walteverband einhullt. Die Pinselungen, welche nur etwas

Brennen und Rotung hervorrufen, werden mindestens 10 Tage und hbchstens

3 Wochen lang fortgesetzt — Verf. kann nach seinen eigenen Erfahrungeu

die Wirksamkcit und Zmerl3ssigkcit der Methode durchaus best&tigen.

H. Muller.

<». Singer, Ueber luetische Rheumatoide. Wiener med. Wochenschr. 15103,

No. 21.

S. berichtet uber 5 Falle von chronischen rheumatoiden Affektionen

der Gelenke (auch Muskeln und Sehnensckeiden) im SpHtstadium der

Syphilis. Der Utiologische Zusammenhang dieser Erkrankungen mit der

hues I asst sich oft nur schwer oder gar nicht erweisen. Von Wichtigkeit

fiir die Beurteilung ist, dass die syphilitischen Rheumatoide auffallig

torpide, tieberlos und ohne Herzcomplikationen zu verlaufen pflegen, dass

sie im Vergleich zu anderen in Betracht kommenden Affektionen gewbhn-

lich nur von massigen FunktionsstOruugen begleitct sind und selbst bei

langer Dauer zu relativ geringen Destruktionen der Gelenke fuhren. Auch
die Schmerzen, die oft wahrend der Nacht zunehmen, sind in der Regel

weniger hochgradig. Dazn konimt die rasche gunstige Wirkung einer anti-
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syphilitschen Behandliing, mit (ler man aucli ill zweifclhaften Fallen einen

Versnch maclien soil. H. Muller.

Knpsammer, Ueber Spontanfraktur der Blasensteine. Wiener klin. Wochen-

sehrift 1003, No. 18.

K. bat bei einem 74jAlirigen Prostatiker, der fruher bereits wiederholt

wegen Blasenslein operirt war, (lurch Sectio alta 49 Steintriimmer mit

glatten AussenflSchen und ebenen Brucbflacben entfernt. K. konnte aus

diesen Truinmern 10 complete facettirte Stcine zusammensetzen, von fast

gleicber Grflsse und Gestalt; alle Steine bcstanden aus reiner HarnsAure,

sie sind alle in einer gewissen Gesetzmassigkeit gesprungen; als einzige

Ursache fur die spontanc Zertruinmerung in der Blase nimmt K. infolge

dieser Gesetzmassigkeit in der Zerkluftung sowie der flacben, vollkommen

compakten Brucbflacben die mechanische Rinwirkung der heftigen Blasen-

contraktionen an, von denen Patient in furchtbarster Weise gequalt wurde.

W. Karo.

van de Velde, Hebotomic mit bleibender Erweiterung des Beckens. Wiener

klin. Wochenscbr. 1903, No. 29.

Verf. betont die Vorzuge, die die Hebotomic, d. i. die extramediane

Durchsagung eines der Scbambeine, vor der Symphyseotomie besitzt. Die

Technik der Hebotomic ist viel einfacher als die der Symphyseotomie, die

Operation verlauft viel scbneller und ist viel leicbter. Blase und Urethra

behalten mit einem grossen Teil der Vorderwand der Vagina ihre natur-

liclie Stutze. Da die dazwischen liegenden Weichteile seit warts dicker

und fester sind als in der Mitte, wird ein Durchreissen der Wunde bis in

die Vagina schwerer zu stande kommen. Dadnrch werden schwere Blutungen

umgangen. — WAhrend und nach der Hebotomie kann die Wunde voll-

kommen von dem Geburtsweg getrennt gebalten werden, was bei der

Symphyseotomie nicht wohl erreiclibar ist. Die MOglichkeit eines alien

Wunschen entsprechenden Heilprocesses ist grosser bei zwei glatten

knSchernen Brucbflacben als nach ErOffnung eines Gelenkes, vvabrend

dadnrch auch noch die Gefahr einer eventuellen Infektion erhOht wird. —
Falls bei einer folgenden Geburt eine Wiederholung der operativen Becken-

erweiterung sich als nfttig erweist, kann man, durch Ausfuhrung der Hebo-

tomie an der anderen Seite, die Schwierigkeiten und Gefahren. welche bei

einer zweiten Symphyseotomie entstehen kOnnen, infolge einer festen Narben-

vcrwachsung der Blase mit der Hinterflache der Symphysis vermeiden. —
Schliesslich ist nach der Hebotomie eine bleibende Erweiterung des Beckens

mOglich mit Erhaltung der Knochencontinuit&t. — Was den lctzteren Punkt

anbetrifft, so hat Verf. bei einer 30jab ligen Erstgeharenden mit einem

allgemein verengtcn, platt racbitischen Becken einfach durch geringeres

Zusammendrucken des Beckens eine Diastase von gut Fingerbreite bestehen

lassen. Das vorgesetzte Ziel wurde in diesem Falle vollstandig erreicbt:

Das Becken war dauernd erweitert, wShrend die Soliditat nichts zu

wQnscben ubrig l&sst. Br. Wolff.

Rinsendungen fur da* Ceutrnllilatt werden an die Adres.se des Urn. Prof. Dr. M. Be r n It a rd t (Berlin W.

Kranzosischo Straase 2l) Oder an die Yerlagshandlung [Berlin ,NW„ Umcr don Linden 68} eiboten.

Vorlftg tron A it k n n t If I rar h w aid in llorlin. — Drtirk von L. Schumacher in Berlin X. S4-
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Inliiilt: Ellermank, Ucber die Farbungen der Markscheiden. —
Kuan oki.

,

Ueber die Zugcurve des Frosehes. — Glikin, Die Methoden der

Kettbcstimmung. — Jacobv, lieber die specifische Wirkung der intracellulareu

Fermente. — v. Switalbki, Dio Neurome des Ruckenmarks. — Grakk, Zur
Bebandlung des Milzbrands. — Sohiki.k, Jndsaures Natron bei Augcnkranken.

—

Nikutschknkow, Neue Behandlungsmethode des Trachoms. — Heoetscu-
kkiler, Gehcilte Ohrtuberkulose. — Monmibb, Larynxdiphtherie Oder Larynx-
fremdkorper. — Klemperer, Tuberkelbacillen oder Pseudotubcrkelbacillen. —
Ito, Ueber die Eingangspforten der Tuberku lose. — Bofinukr, Die Desinfektion

tuberkulosen Auswurfs. — Katz, Styptol gegen Uterusblutungen. — Cortin,
Pilocarpin bei Pneumonic. — Bkndkhhkv, Ueber die Beweglichkeit des Magens.
— Hcchnkr, Die Barlow’sche Krankheit. — Fkuhannini, Ueber experimcntelle

Aorteninsuflicienz. — Kraosk, Ersatz des Quadriceps femoris. — Masthi,
Herpes zoster bei Tetanus. — Cushing, Krfolgreichc Bebandlung der Rayuaud-
scheu Krankheit. — Momiiorg, Die Luxation des N. ulnaris. — Schaffer,
Fall von Akromcgalie. — Schein, Die Entstehung der Glatze. — Thimm,
Hainorrbagiscbes Syphilid der Haut. — Hrrxheiheh, Verwendung eiuiger Oele

bei Hautkrnnkheiten. — Planeh, Laparotomie bei Ascites. — Ogden, Be-

deutung der Oxalurie. — Sodokow, Einfluss des Alkobols auf Ovula und Sperma.

KlleriiiAnn, Untersucbungen fiber die Markscheidenfltrbungen, mil. Bei-

triigen zur Cheniie der Myelinstoffe. Skandin. Arch. f. Physiol. 1903,

Bd. 14, H. 6.

Die Ergebnisse dieser Arbeit, die den Zweck verfolgt, die noch reclit

liickenhafte Mikrochemie der Markscheiden nfilier aufzuklfiren, fasst E.

etwa folgendermaassen zusamnmn: 1. Die Angaben fiber die Lfisliclikeit

der Myelinstoffe sind unricbtig (z. B. ist Protagou in warniem reinem Aether

unlOslich, in warniem wasserbaltigem Aethei dagcgen lfislich). 2. Die Wir-

kung des Eormol bei der Fixirung benilit auf einer Abspaltung von Stoffen

in den Markscheiden, ilhiilich wirkt aucli Kalium bichromicum. 3. Bei

der Markscheidenffirbung uiit Metbylenblau ist die Ffirbung von der Gegen-

wart eines bestinimteti Stoffes bediugt. Geht dieser Stolf iu I.Osung, so

ist die Ffirbung uumfiglich. 4. Bei der Methylenblauffirbung wird eine

clieniisclie Verbindung des Farbstoffes mit deni ffirbbaren Stoff der Mark-

scheide gebildet. 5. Bei Weigerts’, Heller’s, Allerband's Metliode, sowie

XL1. Jabrgang. 53
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bei der Safranin- und MethylenblaufArbung fSrbt sich stets dieselbe

Substanz. 6. Diese ist wahrscheinlicb ein Spaltungsprodukt des Pro

tagons; daffir sprechen die LOsiichkeitsverh&ltnisse, durch die es sich von

Cholestearin und Lecithin unterscheidet, die Versuche roit gesittigten

Lfisungen, endlicb die Elektion der F&rbungen fur die Markscheideu.

7. Die direkte Osmirung ist keine Lecithinreaktion. In Wirklichkeit weiss

man nicbt, was fur ein Stoff in den friscben Markscheideu die Osrnium-

siure reducirt. Poll.

(1. Emanuel, Ueber die Wirkung der Labyrinthe und des Thalamus opticus

auf die Zugcurvc des Frosches. Pfluger’s Arch. Bd. 99, 7 /8., S. 363.

Zugcurve nennt Ewald die Curve, welche entsteht, wenn die Muskeln

durch ein herabfaliendes Gewicht piOtzlich gedehot werden. Sie con-

trahiren sich dann in eigentumlicher Weise reflektoriscb, ein Vorgang, der

in gewisser Beziehung den SehnenpbAuomenen zu vergleichen ist. Nacb

Ausbobrung des Centralnervensystems verhiilt sich dagegen der Muskel,

wie bcliebige tote elastische Ziige. In Uebereinstiramung mit Ewald be-

tont nuu Verf., dass die Exstirpation der Labyrinthe die Zugcurve in der-

selben Weise beeinflusse, wie die TOtung des Tieres, und niuimt an, dass

das Kuckenmark der Beeinfliissung durch das Labyrinth bedfirfe, um den

Reflex zu leisten. Ein in seiner Wirkung almliclier Einfluss geht vom

Thalamus aus. M. Lcwandowsky.

W. W. Glikin, Untersiichungen der Methode zur Fettbestiramnng im

tierischen Material. Pfluger’s Arch. f. d. ges. Physiol. Bd. 95, S. 107.

Auch Inaug.-Dissert. Berlin 1903.

G. giebt zunAchst einen historisch-kritischen Ueberblick fiber die ver-

schiedenen Vorschlage, den Fettgehalt tierischer Orgaue zu bestimmen und

weist auf die Mangel der verschiedenen Verfahren hin. Er vergleicht dann

an demselben Material — Fleischmehl — die Verfahren von Soxhlet,

DOBMEYBR, E. VoiT, BoODANOW, LlKBERMANS-SitKKELy, ROSENFELD mit

einander, wobei er zu erheblichen Differenzen in der Menge des gewonnenen

Fettes konunt; so findet er als Maximum nach Rosenfeld 17,87 pCt., als

Minimum nach E Voit's Methode nur 12,11 pCt. — Das nach Soxhlet,

E. VoiT, Rosenfeld gewonnene Material nntersucht G. dann auf die

Gegenwart freier ud fliichtiger Fettsauren, auf den Schmelzpunkt, den Ge-

halt an Oels&ure, an Lecithin (Phosphorbestimmung), an StickstofT. — Er

findet, dass Rosenfeld’s Methode Bedcnken hat wegen der hohen Bei-

mengung stickstoifhaltiger Bestandteile zum Fette; auch geht das Lecithin

zugleich in den Fettauszug fiber. — Bei dem Voit’schen Verfahren genugt

eine 24stundige Extraktion nicbt, auch ist das Fett reicher an Bei-

raenguiigen als bei der gewfihnlichen Extraktion. — Auch durch das Be-

handeln des Aetberextraktes mit Petrolither erhalt man noch kein voll-

kommen reines Fett.

G. hat nun 48 Stunden dauernde Extraktion mit bei 50- 60° sieden-

dem Alkoholilther mit gutem Erfolge versucht. Er erhielt dabei hshere
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Extraktwerte als nach den ubrigen genannten Metboden, mit Ausnahme
der von Rosknfeld (15,3 pCt.). Dabei sind die stickstofThal tigen Bei-

raenguugen sehr gering (0,3 pCt. N in 100 Fett, 0,046 pCt. in 100 des

benutzten Fleischmehls). Das Lecithin entfernt er durch Aceton, in dem
es unloslich iat. Er Ifist entweder das gewonnene Fett in Aceton nnd

filtrirt vom Ruckstand, oder er I6st es in Chloroform and fallt mit Aceton.

— Enter Berucksiehtigung der stickstoffhaltigen Bestandteile nnd des

Lecithins erhalt G. fast genau soviet Reinfett wie Rosenfeld.

A. Loewy.

M. Jacoby, Znr Frage der specifiscben Wirkung der intracellul&ren Fer-

mente. Beitr. z. chem. Physiol, u. Pathol. Bd. 3, S. 446.

Ausser den von E. Salkowski in der Leber und den Muskeln ent-

decktcn eiweissspaltenden Fermenten sind solche spater in zahlreichen

anderen Organen gefunden, aber es ist bisher nicht bekannt, ob dieselben

in dem Sinne specifisch sind, dass sie die EiweisskOrper der anderen Or-

gane nicht spalten kbnnen. Zur Entscheidung dieser Frage wurde unter-

sucht, ob Lebersaft die Spaltung der Eiweisskdrper des Lungengewebes

beeinflusst. Es ergab sich, dass unter dem Einfluss des Lebersaftes nicht

mehr Lungeneiweiss gespalten wird, dass aber in dem in Lbsung ge-

gangenen Anteil die Albumose weiter zu niederen Spaltprodukten abgebant

wird als bei normaler Lungenautolyse. Nun haben Salkowski’s und des

Verf.’s fruhere Untersuchungen ergeben, dass bei der Leberautolyse Albu-

mosen hochstens in Spuren entstehen; dagegen hat F. MOLLKK hei der

Autolyse pneumonischer Menschenlungen Deuteroalbumose beobachtet. Verf.

stellt fest, dass bei der normalen Lungenautolyse erhebliche Hengen von

Albumose auftreten, so dass sich hierdurch Autodigestinn von Lunge und

Leber charakteristisch unterscheiden. Dieses Resultat entspricht dem viel-

fach specifischen Charakter der Fermente und steht auch mit physiologi-

scben Vorstellungen, insbcsondere mit dcr jetzt gehlufigen Anschauung von

der synthetischen Funktion spaltender Fermente, in gutera Einklang. Die

vermehrte Spaltung der Lungenalbumosen durch Lebersaft kommt wahr-

scheinlich durch die intensiv albumosenspaltende Thatigkeit des Leber-

ferments zu stande, und man muss neben dem auf die betreffende Organ-

substanz eingestellten specifischen Process (erster Ordnung) der Autolyse

einen solchen zweiter Ordnung als Heterolyse unterscheiden. Heterolyse

ist demnach die Einwirkung eines Organ fermentcs auf das Material eines

fremden Organs, und man wird in Zukunft von Fall zu Fall die besonders

fur die Pathologie wichtige Frage nach Auto- oder Heterolyse zu stellen

haben. Letztere liegt vernmtlich in der von F. .VlCLLER beobachteten Ein-

wirkung von Leukocyteu auf Lungengewebe vor. Zum Schluss erOffnet

Verf. interessante Beziehungen zwischen den Organfermenten und den

„Complementen“, die gleichfalls uormale Kurperbestandteile von ilhnlicher,

aber doch specifischer Wirkung sind. Neuberg.

53*
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M. v. Switalski, Ueber walire Neurome des Ruckenmarkx tind ihre Patho-

genese. Polnisches Arch. f. biol. u. med. Wiasensch. Bd. II.

Die meistcn als Neurome beschriebenen Gebilde bestehen hauptsieh

lich aus dem bindegewebigen Geriist der Nerveo; deni gegenuber sind die

ausscbliesslich ans markhaltigen Nervenfasern zusammengesetzten ,. wahren

Neurome'* seltene Vorkommnisse. Bei einem 64jahrigen Mamie, bei dem

sich kleine Erwcichungsherde iu der Rinde des Stirnhirns, eine mangel-

hafte Atisbildung des Kleinhirns utid der Medulla oblongata sowie eiu

massiger Nerveuausfall in den Leitungsbahnen des Ruckenmarsks fanden.

konnte Verf. im Halsmark und im mittlereu Brustmark wahre Neurome

bcobacliten. Dieselben lageu im Brustmark in der grauen Substanz an

der Greuze von Vorder- und Hinterhorn, im Halsmark in der Substanz

der Hinterstrange und im Sulcus longitudinalis post. Diese wahren Neu-

rome sind inikroskopisch kleine KnOtchen, die aus markhaltigen Faseru

verschiedenen Kalibers und biaschenartigen Kernen bestehen. Verf. stimmt

weder ReymoNi) zu, der die Neurome als Produkt eines Regenerations-

processes markhaltiger Faseru auffasst, noch SCHLKSINGEK, der eine Wuche-

rung von Nervenfasern durch Reizung annimmt. Er halt die Riickenmarks-

neurome fur eine Entwickelungsanouialie und Heterotopie. Es sind Gebilde

des ektodermalen Gewebes, welches sich in das die Anlage der Gefasse

bildende mesodermaie Gewebe verirrt hat. Bemerkenswert ist es, dass

von den 11 in der Litteratur verzeichneten Fallen mit wahren Neuronien

9 Falle von Syringomyelie waren, bei der ja die gestOrte Riickenmarks-

entwickelung gleichfalls von Bedeutung ist. M. Rothmann.

(irnef, Zur Beh.andluiig des Uusseren Milzbrandes. Wiener klin. Rundschau

1908, No. 10.

Die Hallesche Klinik (V. BraMANN) hat sich in jungster Zeit dab in

ausgesproclien, dass man sich bei Milzbrandinfektinn abwartend verhalten

soil auf Grund einer Reihe geheilter Falle. ScilULTZK-Bonn hat dann die

Frage aufgeworfen, ob man auch von einer Ortlichen Behandlung der Milt

brandpustel Abstain! nehnien soil. G. hat als praktischer Arzt 75 Falle

von Milzbrand behandelt und konimt nach seinen Erfahrungen zu folgen-

den Schliissen:

1. Zeitige Zerstilrung der Pastel kann eine Allgemeinerkrankung ver-

Ini ten.

2. Die Ortliche Behandlung geschieht mit dem Kalistifte.

3. Der nekrotische Kern darf ausgeschnitten werden.

4. Das Spalten und Ausschneiden im Gesunden ist gefahrlich.

Unger.

A. Schiele, Ueber Anwendnng und therapeutische Wirkung subconjunkti

valer Natrium jodicum-Injektionen bei ausseren und inneren Augen-

crkrankungen. Arch. f. Augenheilk. XLVIII., S. 82.

Sell, verwendet zu subconjunktivalen Injektionen Natrium jodicum in

LOsungen 1 : 1CXX) und fugt denselben einen Tropfen einer 1 proc. Acoiu-

losung zu. Die Einspritzungen werden alle 3—4 Tage wiederholt. Zu-
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n&chst hat das Mittel einen analgetischen Einfluss, dann beeinflusst es

direkt den morbiden Process. Im Allgemeinen wirken die Injektionen als

indirektes Lymphagogum, durch Krweiterung des GefAsssystemes des Auges,

als indirektes Antisepticum, weil durch den vora Jod gesetzten Reiz eine

GefAsserweiterung, daher eine Zunahme der die betreffenden Organe durch-

strOmenden Blutmenge eintritt, was die deni Blute selbst eigenen anti-

bakteriellen und resorptiven Leistungen zur Geltung bringt, als direktes

Antisepticum, da das freigewordene Jod keine Sepsis der Wunde zulftsst,

diese von vorhandener lufektion reinigt, die aktive Auswandernng der

weissen Blutzellen durch Lahniung i h res Protoplasmas vcrhindert, durch

Fernbalten der Zersetzungen das Entstehen von guten Granulationen er-

tnOglicht und blossliegende Nervenendiguugen beruhigt, und als Specilicnm

bei syphilitischen und rheuniatischen Leiden des Auges.

Horstmann.

W. Niemtschetikow, Ueber eine neue Behandlungsweise des Trachoma.

Wojenno medizinski Journal 1902, No. IV.

Verf. injicirt mittels einer diinnen Pravazspritze je 0,25 einer 5proc.

wAsserigen CarbollOsung vorsichtig unter die Conjunctiva der Lider und

zwar zuerst ins Unterlid (medial und lateral von der Mitte), sodann ins

Oberlid (innerer und Ausserer Rand). Danach entstehen heftige Schmerzen,

die aber nach eiuer Minute schwinden. Die reaktive Kntziindung ist sehr

intensiv, nimmt aber allmAhlich ab, urn nach 10— 14 Tagen vollkommen

zu schwinden. Die Follikel werden vom hyperAmischen Gewebe resorbirt.

Mehr als dreima! war eine Wiederholung der Injektion nicht nbtig.

1 M. Drstein.

Hegetsehweiler, Die Tuberkulose des Ohres init Ausgang in Heilung.

Zeitschr. f. Ohrenheilk. 43. Bd., S. 2.

Verf. berichtet uber 4 Fftlle von Vlittelohraffektionen, die er als „gc-

heilte FAlle von Ohrtuberkulose 11 bezeichnet. Nur in dem ersteu Falle

waren T. B. iro Ohreiter nachzuweisen. Der Beweis, dass es sich in den

3 ubrigen FAllen wirklich urn eine tuberkuldse Affektion des Mittelohres

gehandelt habe, wird vom Verf. nicht erbracht. Uebrigens kann auch der

zuletzt mitgeteilte Fall nicht als geheilt gelten, da „die fruhere eiterige

Sekretiou 11 noch fortbestand. Schwabach.

Monnier, Larynxdipbtberie oder Larynxfremdkdrper. Corresp. Blatt f.

Schweizer Aerzte 1903, No. 7.

Nicht allzu selten wird Diphtherie mit anderen selteneren stenosiren-

den Affektionen verwechselt; in vielen FAllen ist zum Gluck ein diagno-

stischer Irrturn nicht allzu verhAngnisvoll, weil die Beseitigung des

Atmungshindernisses durch die Tracheotomie oder Tubage die wichtigste

therapeutische Indikation bildet; bei aspirirten Fremdkfirpern ist aber der

Irrtum meist von den schlimmsten Folgen. So in dem vom Verf. be-

schriebenen Fall; ein 4jAhriges Kind wurde wegen hochgradiger Dyspnoe

mit der Diagnose Diphtherie ins Spital geschickt und sofort tracheolomirt
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und luit Serum behandelt. Da das Decanuleraeut misslingt, wird der

Larynx sondirt und eine Resistenz in der Nahe des Ringknorpels gefunden-,

das ROntgenbild bestatigt den Fremdkfirperverdacht und es wurde nach

Erweiterung der Trachealfistel ein Manschettenknopf entfernt. Nach einigen

Tagen stellte sich, rait bobera Fieber, Wunddiphtherie der Fistel ein, die

sich in den Larynx und die Trachea erstreckt nnd zum Tode durch Herx-

collaps ffihrt. Es ist nakeliegend, dass das Kind die Wunddiphtherie in-

folge des Aufentbalts ini Dipbtheriegebaude trotz der Seruminjektioneo

erworben hat, wiewohl es uach erkanntem Irrtum verlegt wurde Der

Umstaud, dass keine Bacillen nachgewiesen werden konnten, liess die

Mdglichkeit eines Croup nicht ausschliessen. W. Lubl inski.

F. Klemperer, Ueber die Beziehungen der saurefesten Saprophyten (Pseudo-

tuberkelbacillen). zu den Tuberkelbacillen. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. 48,

S. 250.

Angeregt durch die Mitteilung Koch's, dass die saurefesten Bacillen

durch ein Tuberkelbacillen agglutinirendes Serum ebenfalls agglutinirt

werden, hat K. festzustellen versucbt, ob auch immunisatorische BeziehungeD

zwischen beideu Bakteriengruppen bestehen. Er hat Meerschweinchen teils

durch peritoneale, teils durch subkutane Injektioneu rnit steigenden Dosen

von Gras-, Milch- bezw. Butterbacillen vorbehaudelt und diese Tiere darauf

mit Tuberkelbacillen subkutan geimpft. Er fand, dass die vorbehandelten

Meerschweinchen, wahrend die Controlltiere regelmassig nach 4—6 Wochen

eingingen, erst nach mehreren Monaten der Infektion erlagen. Er schreibt

daher der Einverleibung der saurefesten Bakterien einen abschwachenden

und hemmenden Einfluss anf die tuberkulose Infektion zu. Da aber die

Fahigkeit, Immunitat gegen Infektion mit einetn Bakterium zu verleihen.

als der sicherste Beweis fur die Artgleichkeit zweier Bakterien aufgefasst

wird, so mfissen uach K. die sog. Pseudotuberkelbacillen als phylogenetisch

mit den Tuberkelbacillen zusaminengehSrig betrachtet werden, oder die

Tuberkelbacillen sind parasitftr gewordene saurefeste Bakterien. Praktisch

ist allerdings dieser Verwandtschaft eine Bedeutung nicht beizumessen, es

geliugt weder durch besoudere Culturverfahren die saurefesten Bakterien

in Tuberkelbacillen umzuzuchten, nocli konnen die saurefesten Bakterien

fur lmuiunisirung gegen Tuberkelbacillen in Frage kommen. Praktisch

muss man also beide Bakterien fur getrennte Arten bezeichnen, wenn sie

auch phylogenetisch zusammengehOren. H. Bischoff.

S. Ito, Cntersuchungen uber die im Rachen betindlichen Eingangspforten

der Tuberknlose. Berl. kliu Wochenschr. 1903, No. 2.

Verf. hat bei 104 Kinderleichen im Alter bis zu 13 Jahren den lympha-

tisrhen Rachenring (Gaumen
,

Rachen-, Zungentonsillen, Valvulae epi-

glotticae und die Schleimdrfisen des Zungeugruudes) teils makroskopisch,

teils mikroskopisch auf Tuberknlose untersucht. Im letzteren Falle maclite

er Seriensrlinitte, im ganzeu 8000 Schnitte. Die Diagnose der Tuberkulose

wurde hauptsftrhlich durch die histologische I'ntersuchung gestellt, da die

Tuborkelbacillen nicht immer gefunden werden. Eine primare Tuberkulose
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der lympbatischen Organe des Rachenraumes wurde nicht festgestellt, die

tuberkulSsen Erkrankungen mussten samintlich als sekundar angesprochen

werden, da gleichzeitig entweder vorgeschrittene Lungeuplithise oder Miliar-

tuberkulosc bestand. Die Gaumentonsillen wurden in 5 Fallen, die Rachen-
tonsillen in 2 Fallen, die Valvulae epiglotticae in 1 Fall und die Schleim-

drusen des Zungengrundes ebenfalls in 1 Fall tuberkulOs befunden. Im

Ganzen waren in 6 Fallen eines oder mehrere der Organe tuberkulOs. Die

Zungentonsillen, welche in alien 104 Fallen inikroskopiscb untersucbt

worden sind, waren stets frei von tuberkulOsen Veianderungen.

H. Biachoff.

Bolinger, Zur Desinfektion tuberkulOsen Auswurfs. Arbeiten aus deni

Kaiserl. Gesundheitsamt. Bd. XX., S. 114.

Wenn aucb der strOmende Wasserdarupf allgemein als bestes Mittel

zur Unscbadlichmachung des Auswurfs Lungenschwindsucbtiger anerkannt

ist, bat doch die Schwierigkeit seiner Anwendung in der Privatpraxis

immer wieder zu Vcrsuchen gefuhrt, ibn durch cheniische Desinfektions-

mittel zu ersetzen. Es ist daruber eiue grosse Litteratur entstauden, ubcr

die der Verf. kurz referirt, um dann zu seinen eigenen Versucben uber-

zugeben.

Als Forderungen, welche an eiu solcbes Mittel zu stellen sind, fuhrt

er auf: Wirksamkeit in nicbt zu bolter Concentration, Ungefahrlichkeit in

der Hand des Laien, geringer l’reis, nicbt zu unangenehmer Geruch. Der

erstaugefubrten Bedingung wurde ein Mittel genugen, das in 6— 10 Stunden

die im Sputum vorhandenen Tuberkelbacillen samintlich abtOtet; das be-

treffende AbtOtungsmittel kOnnte in den Spucknapf selbst gefiillt oder es

kOnnten die in den leeren Spuckglasern gesammeltcn Sputummengen

damit behandelt werden.

Die Versuchsanordnung des Verf.’s war die folgende: die von je einem

Kranketi in verschiedeuen Stadien an einem Tage gesatnmelten Sputum-

mengen — ohne Wasserzusatz 20— 2(X) ccin — wurden in einem Bectaer-

glas mit der gleichen Meuge Desinfektionsfliissigkeit vermengt und lAngere

Zeit (3—48 Stunden) stehen gelassen; uach verschieden lauger Zeit

wurden grOssere Mengen Sputum daraus mit der Pincette entnommen, ge-

waschen, zerrieben, aufgeschwemmt und mit der Pravazspritze je ein

Cubikcentimeter unter gleicbzeitiger Anlegung mikroskopischer PrSparate

an Meerschweinchen subkutan und intraperitoneal verimpft.

Heines der angewandten Mittel (Sublimat 1 : 1000, Carbols&ure 5 : 100,

FormalinlOsung 5:100, KresolseifenlOsung 5:100 und 10:100, Kresol-

schwefelsaure 5: 100 und 10:100, Natrium- und KaliumhypercbloritlOsung,

SodalOsung 5:100, Sanogcn ‘20:100, essigsaure Tbonerde in concentrirter

Lbsung und 50 : 100, roher Holzessig und Essigsaure 0 : 100, Kresolessig-

s&ure 2 : 100, gereinigter Holzessig) bewahrten sich, d. h. desinficirten in

6—8 Stunden; als bestes erwies sich der robe Holzessig, der in einzelnen

Fallen (bei gunstiger Beschaffenheit des Sputums) nacb 3 Stunden die

Tuberkelbacillen abgetOtet hatte, in anderen Falleu allerdings aucb nicht

wShrend 12 Stunden; auch die unterchlorigsauren Salze, bei denen aber

der Gcrucb stOiend wirkt, Kresolschwefelsaure und Formaliul5sung zablten
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zu den besseren der angewandten Desinfektionsmittel. Korin mid Ffirbbar-

keit der Tuberkelbacillen war durch keines der angewandten Mittel ver-

Andert.

Von deni Verf. mit Wasserdampf angestellte Versuche haben wieder

(lessen vollst&ndige Ueberlegenheit gezeigt: nacb '/a Stunde vom Beginn

der Dampfeutwickelung ab war alles abgetOtet und das Sputum als weisser

flockiger Niederschlag am Boden dcs GefSsses abgesetzt.

Von dem Verf. wurde ein kleiner, handlicher, sicb namentlich fur

die Privatpraxis eiguender Desinfektionsapparat fur Spntum aus Blech

construirt, in dem die SpuckglAser der Wirkung des Wasserdampfes aus-

gesetzt werden; als Heizquelle dicut Spiritus; die Spuckgl&ser blieben stets

intakt; die Kosten einer Desinfektion betragen 4—5 Pfeunige; der Apparat

kanti nach der Abbildung und Bescbreibung leicht von jedem Klempner

angefertigt werden und kann auch zum Auskochen der Taschentucber des

Kranken dienen; die Desinfektion envies sich in alien Fallen nach 25 Mi-

nuten vollendet. Hailer (Berlin).

R. Katz, Styplol, ein neues Mittel gegeti Gebarmutterblutungen. Therap.

Monatsh. 1903, Juni.

Styptol ist das neutrale, phtalsaure Salz des Cotarnins; bekanntlicb

ist auch das schon lange erprobte Sty pticin ein Cotarninsalz. Das Styptol

ist ein gelbes, mikrokrystallinisches, in Wasser sehr leicht lAsliches Pulver.

Bei mehr als 50 Patientinnen, die an Blutungen verschiedenartigster Cr-

sache litten, bew&hrte sich das Mittel fast regelmAssig. Neben dieser

blutstillenden entfaltetc das Stryptol haufig auch eine, bei Dysmenorrboe

und dergleichen recht erwiinschte sedative Wirkung. [rgend welche uu-

angenehmen Nebenwirkungen wurden nicht beobachtet. Die Dosis ist drei

bis fiinf Mai tUglich 5 eg; man giebt cs entweder als Pulver oder besser

in Tabletten, die a 0,05 g fabrikm&ssig hergestellt werden.

K. Krontbal.

E. Curtin, Note upon the use of pilocarpine in the treatment of pneu-

monia. The Lancet 1903, 1. No. 20.

C. bestfltigt auf Grund seiner Erfahrungen im sudafrikauischen Kriege

die gunstige Wirkung des Pilocarpins bei Pneumonie. Zur Verwendung

kam gewOhnlich das salpetersaure Pilocarpin, von dem 1
/, 0 Gran subkutan

injicirt wurde. Das Pilocarpin ist durchaus kein Heilniiltel der Pneu-

monie; auch hatte zahlreiche Todesfftlle, wobei allerdings in Betracht

zu ziohen ist, dass bei Farbigen (und (tier handelte es sich meist urn

Kaffern) die Mortalitat bei Pneumonie eine erschreckend hohe ist. Abcr

auch bei den schwersteu Fallen konnte C. nach der Pilocarpininjektion

eine Besserung des Allgemeinbefindens, einen Nach lass der pleuritischcn

Schmerzen, eine bessere Atmung und leichtere Fxpektoration feststellen.

Die Temperatur steigt nach der Eiuspritzung haufig urn etwa 1 0 F. an.

K. Kronthal.
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J. Bendersky, Ueber Hie Beweglichkeit des Magens und iiberdie Differential-

diagnose zwischen Gastroptose nnd Gastrektasie. Wiener med. Wochcn-
schrift 1903, No 13.

Da der Magen frei in der Bauchhohle h&ngt, seine Wandnngen glatt

muskulOs sind und er nicht ganz unbeweglich an den Nacbbarorganen

befestigt ist, so muss er seine Lage sclion bei seiner gewOhnlichen funk-

tionellen ThAtigkeit verUndern. Ebenso andert diese Lage sich, wenn die

des KOrpers sich verandert und zwar entspreebend der mehr oder weniger

grossen Fullung des Magens und der Spannung der in ihm enthaltcnen

Gase. Was besonders die untere Grenze des Organes anlangt, so ruckt

diese bei normalen Individuen und bei solchen mit Dilatation naturgemftss

bei vertikaler KOrperstellung etwas tiefer als in der horizontalen Lage.

Dieses Herunterriicken ist aber ein ausserst geringfugiges. Anders ist es

bei Gastroptose. Hier sinkt die untere Magengreuze 2—4 und nocb mehr
Centimeter tiefer bei vertikaler KOrperstellung, als in horizontaler Lage.

Dieser Unterschied ist, wie es sich von selbst versteht, ausserordentlich

wiebtig bei der Differentialdiagnose zwischen der Gastrektasie und der

Gastroptose. Eine intercssante Beobachtung ist die, dass bei cinigen

normalen oder mit Magenerweiterung behafteten Personen die obere Magen-

grenze, beim Stehen nicht nur nicht tiefer sinkt, sondern nocb holier steht,

als in der horizontalen Lage. Ob dies etwa auf dem HOhergedrAngtwerden

durch die Gase oder wodurch sonst bedingt wird, ist nicht bekannt; jeden-

falls aber ergiebt sich hieraus die UnmOglichkeit, die obere Magengrenze

als Entscheidungsiuerkmal fur das Vorhandensein einer Magenerweiterung

anzunehmen. Carl Rosenthal.

0. Heubner, Ueber die Barlow’sche Krankheit. Berl. klin. Wochenschr.

1903, No. 13.

Die Ausbreitung des Morbus Barlowii ist in steigender Zunahme bc-

griffen. H. selbst hat seit 1876 65 Falle der Krankheit beobachtet, davou

20 in der ersten Hftlfte des Jahres 1902. Die plOtzlich emporschncllende

Zahl der beobachteten Falle beginnt mit dem Jahre 1901 (15 Falle). —
Drei Viertel der Falle des Verf.’s entwickelten sich in den letzten 4 Mo-

naten des ersten Lebensjahres, ein Viertel zu ziemlich gleichen Teilen in

den beiden Vierteljahren vor und nach der genaunten Periode. Am
haufigsten utiter den einzelnen Lebensraonateu war def Krankheitsbeginn

im achten. Nur 5mal waren Kinder im Alter von 15— 19 Monaten von

der Krankheit befallen. Es sind also auch in der Statistik H 's fast aus-

scbliesslich Kinder im S&uglingsalter vertreten. Ueberwiegend sind mAnn-

liclie Kinder; namlich 39 (= 3
/5)

Knaben und 26 (= 2
/5) Mftdchen. —

Gleich dem echten Skorbut fiel die Mehrzahl der Erkrankungen an Morbus

Barlowii in die kalte. nas.se Jahreszeit. — In der llauptsache war es der

gut situirte Miltclstand. (lessen Kinder erkrankten; keine Beobachtung

stammt aus der ilrmeren BevOlkerung. Ausnahmslos haudelte es sich uni

kunstlich geufihrte Kinder, keines hatte Brustnahrung allein oder tieben

Beikost erhalten. Dagegen sind die verschiedensten Methoden der kQnst-

lichen Ernahrung vertreten, in relativ geringer Zahl die vorwiegende Mebl-
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nahrung (7) und die Ernahrung mit kiinstlichen Prkparateu (4). — Ge-

meinsam ist alien Fallen H.’s nur das Bine, dass die Nabrung bis zuni

Sieden erhitzt worden war. In der Mehrzahl der Falle war die Milch

langere Zeit — dtirchsch nittl ich 10 Minuten — auf dem Siedepunkt er-

halten worden, doch genugte die einfache Ahkochung, um der Milcb die

krankbeitserzeugende Bigenscbaft zu verleiheu. — Dass dieses Moment
der Erhitzung allein die Schadlicbkeit hervorbringt, gebt daraus hervor,

dass in alien Fallen, die H. verfolgen konnte, der Ersatz der gekocbten

Nabrung durch nngekochte eine iiberrascbend scbnelle Besserung der

Krankbeit bewirkte, uraso eklatanter, je ausschliesslicber die Brnahrung

war. Weshalb nicbt baufiger Kinder, die mit gekocbter Milcb ausscblieas-

licb ernahrt werden, erkranken, ist noch nicbt zu beantworten. Man muss
einstweilen sich mit der Hypothese begnflgen, dass die meisten Kinder die

durch das Erbitzen der Nahrung erzeugte Schadlicbkeit durcb die eigene

Verdauungsarbeit zu uoerwinden vermOgen. Vielleicht sind es Fermente,

die das Kochen der Milcb zerstbrt oder es leidet die Kalkresorption, wenn
die Kinder gekochte Milch erhalten. Dass die Zabl der Erkrankungen in

den letzten Jahren so rapide gestiegen ist, bringt H. mit dem Abnehraen

der naturlichen Ernahrung in Zusammenhang. — Diejenige Stelle, wo die

Schwellung und der Schmerz der Knochen am hautigsten und starksten

ausgebildet waren, betraf in den Fallen H.’s die unteren Epiphysen der

Oberscbenkel. Meist war eine schon von der Mitte der Oberschenkel nach
dem Knie zu gleicbmEssig zunehmende Anschwellung vorhanden, die zum
Teil der Haul und Muskulatur angohbrte, aber hauptsachiich doch von
dem Knocben oder I’eriost gcbildet wurde. Seltener waren die Unter-

schenkel und nocb seltener die Vorderarme und Rippen afficirt. Nicht

immer waren ubrigens die Epiphysen die am starksten geschwollene Partie

des Oberscbenkels, sondern mehrmals fand sich der grOsste Umfang der
Geschwulst in der Mitte der Diapbyse. — In einem Falle bestand Kpi-

physenlOsung an den unteren Epiphysen der beiden Femora und den oberen

der Tibia. Hamorrhagische Anschwellungen am Schadeldach sah H. ein-

mal, und viermal in der Orbita. Nahezu ebenso haufig wie die hamor-

rhagische Knochenperiosterkrankung den Oberschenkel betraf (47mal) ist

die Kiefererkrankutig (44mal). In 6 Fallen fehlten die Blutungen am
Zahnfleisch, obwohl die Zahne schon vorhanden waren. — 7 mal sah H.

Hautblutungen teils iu Gestalt von Purpuraflecken, teils von blutigen Suf-

fusionen, teils vbn Klutblasen; 6 mal kamen Schleimhautblutungen vor

(Zunge, Conjunktiva, Nase, Darm); Omal hamorrhagische Nephritis.

Letztere heilte immer mit dem Grundleiden zugleicb. Fast immer, bis auf

wenige Falle, war allgemeine Gachexie, namentlich blasses Aussehen, oft

neben gutem Ernahrungsznstand. Die Beine, besonders die Oberschenkel,

waren bei Druck mid Beweguugen immer scbmerzhaft, in der Rube aber

meist schmerzfrei. Der Verlauf der Krankbeit ist immer ein sehr chroui-

scber, so lange nicbt die geeignete Behanrilung einsetzt. — Ganz bestimmt

verneint H. den Zusammenhang des Morbus Barlowii mit Rachitis. Die

Berechtigung, die Krankheit dem Skorbut zuzuzUhlen, ist nicht ganz sicber

erwiesen. . Der hamorrhagische Process am Zahnfleisch fuhrt bei den Siug-

lingen nicbt wie beim Skorbut zur Nekrose, auch sind die Haut- und
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Muskelbiutuugen nie so stark und ausgebroitet wie beim Skorbut Kr-

wachsener. KCHN bat wAhrend einer Skorbutendemie 13 KrankbeitsfAlle

ini Siuglingsalter beobacbtet, die er als Skorbut anspricht; in keinetn

derselbeu kainen Zahnfleischblutungen oder schmerzhafte Schwellungen der

Knochen uud Geienke vor. — Die Tberapie erzielt rasche Besserung und

Heiiung durch geeignete Diat. Am besten ist ErnAhrung mit nngekochter

Milch. Kindern im 2. I,ebensjahre — uni die es sich in der Mehrzah!

der Palle haudelt — reicht man die Milch unverdunnt in funf Mahlzeiten

*/t bis 1 Liter taglicb. Wo die reine Milch nicbt gut vertragen wird,

kaun man sie mit einer 5—7proc. LOsuug Soxhlct's Nahrzucker oder

Soxblet’s Liebigsuppenpulver oder Mellin's Pood zu einem Drittel oder zur

Haifte verdunnen. Man erwArmt Milch und LGsung auf Korpertemperatur

and mischt nachher. Erfordernis ist, wenn man die Milch roh giebt, dass

der Tagesvorrat dauernd anf Bis steht. Ausser der Milch erbalt das Kind

dreimal taglich 2—3 TheelOffel frisch ausgepressten Fleischsaftes (aus

40— 50 g rohen Kindfleisches); ebenso oft — immer im Anschluss an die

2., 4., 5. Mablzeit — einen TheelOffel Apfelsinen- oder Kirsch-, Himbeer-,

Erdbeersaft, frisch ausgepresst. — Kinder im Alter uber 9 Monate kOnnen

zur 3. Mablzeit noch einige TheelOffel Kartoffelmus, Spinat, Mohrrubenmus,

Saft von roten Ruben u. dgl. erhalten. Stellt sich bei dieser Diat Durch-

fall ein, so giebt man einige Tage nur Milch mit Zusatz von Mehlsuppe.
— Wird die Krankheit verkannt, so kann sie Mangels geeigneter Diat

tOtlich endeu, sei es durch sekundare Erkrankungen, sei es, dass die Ver-

anderung des Knochenmarks — welche einen regelmassigen anatomischen

Befund bildet — eine immer schwerere, schliesslicb lebensgefahrliche

Anaraie zur Foige hat. Stadthagen.

Forrannini, Ueber experimentelle Aorteninsuflicienz. Die zeitlicben Be-

ziehungen zwischen Gerausch und zweitem Ton bei Aorteninsufficienz.

Zeitschr. f. Heilk. 1903, XXIV. Bd„ H. VIII, S. 273.

Bei der Aorteuinsufficienz stelien die auscultatorischen Erscbeinungen

in inniger Beziehung zur Ausdehnung der anatomischen Veranderungen,

so dass man eine akustiscbe Skala entsprechend einer Serie progressiv

zunebmender LAsionen constatiren kann. — Diese akustiscbe Skala beginnt

mit dem einfachen, unreinen diastoliscben Aortenton und endet mit dem
den Ton vOllig ersetzenden diastolischen Gerausch; die Zwischenstufen

bilden Falle mit Ton und Gerausch, das immer den letzten Teil des Tones

verstummelt, und zwar um so mebr, je ausgedehnter die anatomische Ver-

inderung ist. Das Gerausch bei der Aorteninsufficienz ist niemals tele-

diastolisch und kann nuch niemals einfach protodiastolisch sein, sondern

es ist mesodiastoliscb oder proto- mesodiastoliscb. Das proto-mesodiasto-

lische Gerausch, das die beiden ersten Zeiteinteilungen der Diastole ein-

nimmt, ersetzt vOllig den Ton und haugt immer ab von einer ausge-

dehnteren KlappenlAsion, ausgedehnter als die, die ein mesodiastolisches

Gerausch verursacht, das nur einen Teil der Protodiastole ausfullt. In

diesem letzteren Falle geht dem Gerausch immer der Rest eines zweiten

i'ones voraus, der mehr oder weniger lang ist, je mehr oder minder schwer
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die KlappenverAnderung ist. Trotzdem die LAsion unverAndert bleibt. kann

docli ein proto-mesodiastolisches GerAusch sicb durch spontane oder will-

kiirlich hervorgernfene Hyposystolie in ein mesodiastolisches umwandeln.

ebenso wie umgekehrt das niesodiastolische GerAusch dureh spontane oder

willktlrlich hervorgernfene Hyperaktivitat des Herzens in ein proto-meso-

dia8to)isches Gcrftusch ubergehen kann. Zwiscben mesodiastolischem and

protoniesodiastolischem GerAusch findet sich eine ganze Reihe von Ab-

arten, in denen das niesodiastolische GerSuscb. oline den zweiten Ton

vtJllig auszufullen, mu' einen mehr oder weniger bedeutenden Teil der

Protodiastoie einniinmt, je nachdein die KlappenverAnderung mehr oder

weniger schwer ist. — Bei den allerleichtesten Aorteninsufficienzen kann

das GerAusch ganz und gar fehlen, und es bleibt nur ein unreiner Ton

bestehen, der besonders den Klappenverdickungen und den Klappenrissen

eigen ist, ohne dass eine wahre Insufficienz vorliegt; ist jedoch die

Insufficienz nicht sehr leicbt, so kann man, wenn man durch inechanische

oder chemiscbe Mittel die HerzthAtigkeit anregt, ein mesodiastolisches Ge-

rausch hervorrnfen. — Je mehr der zweite Ton verstumme.lt oder vom

GerAusch uberflugelt wird, um so mehr schwAcht sich auf dem Kardio-

gratnm die durch Schluss der Aortensemilunarklappen hervorgernfene

Huckstosselevation ab. — Die Fenster und kleinen Klappenperforationen.

die schwingenden Zipfel und FAdcn, die Verwachsungen und Fallen der

Klappen verradgen kein rausikalisches Gerausch hervorzubringeu. — Die

spontane Entwickelung des akustisclien Phanomens bei der experimentelleo

Aorteninsufticienz pflegt nach einer sehr kurzen Periode von Ausserst

sturmischer Herzthatigkeit nur kurze Zeit progressiv zu sein, um dann

langsam regressiv zu werden, infolge der Neigung zum Wiederausgleich

der Klappenlasionen . die zuweilen vflllig vernarben konnen — Das

Schnurren bei der Aorteninsufficienz ist nicht an constante Gesetze ge-

bunden, ira allgemeineu jedoch ist es mehr ein Begleiter der schweren

LAsionen und wechselt iinmer entsprechend dem GerAusch, stellt indessen

ein weniger sicheres Symptom dar. — Bei der experiinentellen Aorten-

insufficieuz fehlen auch die der spontauen oder entzundlichen Insufficient

eigentiimlichdn GefAsserscheinungen nicht, so die Hypertension, das Arterien-

hftpfen, das Fr. MQller’sche PhAnomen (fortgeleiteter Mandel-Carotidenpuls),

das Duroziez’sche Zeichen (intermittirendes doppeltes OruralgerAusch), die

charakteristische sphygmographische Curve, die geringe Ruckstosselevation,

die Verkurzung des Zeitintervalls zwiscben Arterienpuls und Herzschlzg.

— Bei der experimentellen Aorteninsufficienz lassen sich, falls sonst ab-

solute Asepsis gewaltet hat, am Endocard und an der Aortenintima keinerlei

entzundliche Erscheinungeti nacliweisen. Schaefer.

F. Krause, Ersatz des gelAhmlen Quadriceps fcmoris durch die Flexoren

des Unterschenkels. Deutsche med. Wochenschr. 1902, No. 7 u. 8.

K. suchte durch Sehuennaht bei einem 15jAhrigen Knaben, der seit

dem 2. I^bensjahre an schwerer spinaler KinderlAhmung litt, den ge-

lAhmten Quadriceps durch die Beuger des Unterschenkels zu ersetzen; es

gclang ihm dies sehr gut, wie es sich uoch 4 Jahre nach der Operation
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feststellen Hess. Auf der Ausscnseite wurde der Biceps femoris, auf der

Innenseite der Gracilis, Semimembranosus und Sernitendinosus nacb vorn

verlagert; sie wurden hoch obeli am Oberschenkel nach vorn gefiihrt,

daroit ihre Funktion als Kniestrecker uni so wirksamer werde. Aucb der

noch erregbare Sartorius wurde den 3 Sehnen an der Innenseite beigefOgt.

Da die Quadricepssebne zu schlaff und atrophisch war, musste die Knie-

sebeibe zur Fixation fur diese Sehne verwandt werden, obwohl aucb

sie etwas atrophisch resp. zuruckgeblieben war. Somit wurde eine richtige

ostale Sehnenplastik vorgenommen. Der Kranke lernte den Unterschenkel

gut strecken und man fiihlte dabei die Contraktion des Biceps Semitcndin.

und Semimerabran. und konnte sie aucb an der Vorderseite des Ober-

schenkel gut wahruehmen. Das operirte Bein eutwickelte sich sehr gut

und war namentiicb die Entwickelung der sehr in Anspruch genommenen
Kuiescheibe eine starke. Die trarisplantirten Muskeln reagirten elektriscb

sehr gut. Fin der Lage nach dem Vastus internus entsprechender Muskel-

baucli konnte durch die elektrische l’rfifung sicher als Teil der trans-

plantirten Muskeln angesprochen werden Die Verlagerung so vieler

Muskeln in diesem Fade gab allein Garantie fiir eine genfigeud starke

Kniestreckung. S. Kalischer.

('. Mnstri, Le zona comme complication dn tetanos traumatique. Gaz.

hebdom. 1902, 5. Jauv.

Bei einem lOjfihrigen Mfidchen batte sich im Anschluss an eine Vcr

letzung des Fusses ein typischer Tetanus nach 8 Tagen entwickelt, welcher

4 Wochen spfiter zum Tode fiihrte. Schon beim Eiutritt in das Hospital

klagte sie fiber Schmerzen im Verlauf des 7. linken Intercostalnerven und

einige Wochen spfiter waren im Verlauf dieses Nerven kleine Blfischen

init blutigem Inbalt entstanden, welche bis zum zehn Tage spfiter er-

folgenden Tode ziemlich unverandert blieben — nur einige Blfischen waren

inzwischcn eingetrocknet. M. Brasch.

H. Cushing. Treatment by the tourniquet to countreact the vasomotor

spasm of Raynaud's disease. Journ. of nerv. and mental disease 1902,

November.

In einem genauer beschriebenen Fall von Raynaudscber Krankbeit

bei einer 35jfihrigen Frau wurde eine Gummibindc eine bis zwei Minuten

uni den linken Oberarm gelegt. Nacb der Abnahme wurde die Hand rot

und warm und die Radialarterie wieder palpirbar — Der gunstige Effekt,

den auch die Kranke in Bezug auf ihre Schmerzen rfihmte, dauerte zuerst

nur kurze Zeit, spfiter immer linger, sodass die Patientin nach etwa acht-

wOchentlicber Behandlung das Krankenhaus geheilt verlassen konnte. Ein

nach Monaten eingefretenes Recidiv wurde in derselben Weise mit Erfolg

behandelt. Blutdruckmessungen batten bei dieser Krauken keine greif-

baren Resultate ergeben. — C. glaubt (die Patientin batte die Klinik von

Osler aufgesucht), dass die durch die Constriktion gesetzte zeitweilige

Funktionsunterbrecbung der vasomotorischen Nerven den Endarterien vollig

zu erschlaffen gestattet, so dass nunmehr ein Zustand von arterieller
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HyperSmie statt der vorher durch den Krampf gesetzten Verengerung

folgt. Durch diese Behandlung nimmt also entweder die abnorme Erreg-

barkeit der vasomotorischen Centra ab, oder die lokaien VerbSltnisse der

peripherischen Gefftsse werden durch die periodisch eintretende aktive

Cirkulation so verSndert, dass uuninehr leichte peripherische Reize nicbt

mehr ini stande sind, reflektorisch den Gef&sskrampf auszulflsen.

Bernhardt.

Momburg, Die Luxation des Nervus ulnaris. Arch. f. klin. Chir. Bd. 70(1),

S. 215.

Das in der Ueberschrift genannte Leiden fand M. bei 116 daraufliin

untersuchten Soldaten 23rnal, also in 20 pCt. der Falle. Zn diesen Luxa-

tionen sind nur die Falle gerechnet, wo der Nerv bei Beugung des Arms

fiber die Spitze des Epicondylus hinweg an die Aussenseite desselben glitt

Nach einer seine eigcnen Untersuchtingen und die anderer aus der Litte-

ratur zusammenfassenden Besprechung komint Verf. zu folgende Scbiuss-

resultaten:

Die Luxation des N. ulnaris ist h&ufig. Dass sie bisher so selten

beobachtet worden ist, beruht auf dem seltenen Auftreten einer Entzundung

des Nerven, durch welche die Luxation erst beschwerlich wird. Es giebt

zwei Arten von Luxation des N. ulnaris, die cougenitale, die sehr h&ufig.

und die rein traumatische, die sehr selten ist. Zwischen beiden stehen

die Subluxationen, bei denen lifiufig durch eine heftige Contraktion des

Triceps eine Luxation entsteht. Die Therapie richtet sich nach der Nerven-

entzundung. Die Luxation an und fur sich ist belanglos, erst die hinzn-

tretende Entzundung des Nerven raacht eine Therapie notwendig.

Bernhardt.

E. Schaffer, Zur Casuistik der Akromegalie. Neurol. Centralbl. 190.'?,

No. 7.

Fall von Akromegalie bei einer 51jahrigen, stark diabetischen Frau,

deren Mutter ebenfalls an Akromegalie und Diabetes gelitten hatte. —
Auf Grund einer ophthalmoskopisch nachweisbaren Druckatrophie beider

Optici sowie concentrischer Gesichtsfeldeinschr&nkung diagnosticirt Verf.

einen basalen Hirntumor (Hypophysis?) Lilienfeld.

M. Schein, Ueber die Entstehung der Glatze. Wiener klin. Wochenschr.

1903, No. 21.

Eine wichtige Kolle bei der Entstehung der Glatze spielt nach Verf.

die Anspaunung der Kopfhaut auf ihrer Unterlage, die wesentiich von der

Zugwirkung der Musculi frontales und occipitales in Verbindung mit den

Form- und Wachstumsverhaltnissen des Scbadels abh&ngig ist. In dem

Gebiete zwischen den genannten Muskeln entwickelt sich der Haarausfall

und or schneidet auch bei ausgebildeter Glatze in der Sell lafen- und oberen

Nackenlinie ab, wo die Haut loser mit der Galea aponeurotica zusamnien-

h&ngt. Die Spannung, welche urn so starker sein wird, je kraftiger jene

Muskeln entwickelt sind, wirkt dadurch schadigend auf das Haar, dass sie
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durch Krschwerung der Blut- und Lymphcirkulation in der Haut seine

Ern&hrung beeintrftchtigt und es damit gegen ungunstige KinflQs.se anderer

Art weniger widerstandsfilhig macht. Auf indiv iduel le Unterschiede in

der Muskel- und Sch&delentwickelung ist es hauptsQchlich zurfickzufuhren,

dass die Veraulagung zur Glatzebildung nicht bei alien MQnnern die gleiche

ist. Ebenso erkl&ren Geschlecbtsunterschiede in Bezug sowohl auf die

Muskulatur, wie auf das Wachstum und die Gestalt des Sch&dels das

seltene Vorkommen der Glatze bei Frauen. H. Muller.

P. Thimm, Kin eigenartiges h&morrhagisches Syphilid der Haut. Deutsche

med. Wochenschr. 1903, No. 14.

Bei dem Patienten, der sich in Brasilien bei einer Farbigen syphi-

litisch inficirt hatte, entstand neben dem ersten, unter intensiver StOrung

des Allgemeinbeflndeus auftretenden grosspapulOsen Rxantheni und wahr-

scheiulich aus dessen Kfflorescenzen hervorgebend, an Runipf und Ober-

schenkeln eine Anzahl etwa funfmarkstuckgrosser, erhabener, hellroter

Flecke. Nach 2— 3 Tagen bildete sich in dem dunkler gefQrbten Centrum

derselben eine grosse mit Blut gefullte Blase, die bald platzte und deren

Grand sich allmQhlich in ein nierenfOrmiges Geschwur umwandelte, wahrend

der heller rote, erhabene Hof immer flacher und dunkler wurde. Indent

das geringe Geschwiirsekret mit dem Blule und der Blasendecke zu einer

dicken Kruste eintrocknete, entwickelte sich schliesslich das Bild einer

typischen Rupia syphilitica. Unter Sublimatinjektionen erfolgte ziemlich

rasch Heilung. nur blieben lauge braune Pigmentflecke zuruck.

H. Muller.

K. Herxheimer, Ueber die dermato-therapeutische Verwendung einiger

Oele. Therap. Monatsh. 1903, No. 6.

H. empfiehlt das BaumwollsantOl (Cottonoil, Oleum Gossypii) zur

Herstellung des Spir. sapon. kalin. an Stelle des 01. Lini der Seife; dieser

Seifenspiritus ist ganz hell, dnrchsichtig und reizt weniger als der gewohn-

liche. Ferner bewahrte sich das 01. Gossypii als Zusatz zu HaarwSssern,

zur Verdunnung der Wilsonsalbe, ganz besonders aber als Rrsatz des

Olivendls bei Suspensionen von unlbslichen Quecksilbersalzen zu Injektionen;

die Mischuug ist eine bessere, Schmerzen und Infiltrate treten seltener auf.

— Fast gleichwertig als Suspensionsmittc! zeigte sich das ErdnussOl
(Oleum Arachidis), das sich ausserdem namentlich zur Bereitung des Ungt.

emolliens eignet; dieses erhQlt eine blendend weisse Farbe und lasst sich

vorzQglich verreiben. — Die Kigenschaft fetter Oele, Jod bis zu 40 pCt.

zu lOsen, besitzt in besonders hohem Maas.se das Oleum pedum Tauri;

ein solches JodQl ist ein guter, reizloser und weniger fleckender Rrsatz

der Jodtinktnr. — Mit dem A tlas-Cedernholzdl (Libanol) hat Verf.

keine gunstigen Erfahrungen gemacht; nur gegen Pediculi capitis erwies

es sich von Nutzen. H. Muller.

Planer, A case of dropsy, the result of inflammation of the kidueys,

treated by laparotomy. The Lancet 1903, April 25.

Es handelt sich urn eine 8 1 j&hrige, an Nephritis und Ascites leidende

Digitized by £oogle



848 OotlKN. — SODOKOW. No. 49.

Frau, die bereits wiederholt ohne Erfolg punctirt worden war. P. bat

nun zur Beseitigung des liochgradigen Ascites die Laparotomie gemacht

mit unmittelbarem, glilnzendem Erfolge: der Stuhl wurde regelmAssig. die

Harnmenge grosser, die Albuminurie verschwand. Drei Wochen nach der

Operation konnte die Dame das Spital geheilt verlassen. P. empfiehlt in

analogen Fallen die Laparotomie statt der bislier ublicheu Punction des

Ascites. W. Karo.

Ogden, The significance of oxaluria. Med. News 1909, No. 14.

Die OxalsAure ist ein nornialer Bestandteil des Urins, die in 24 Stun-

den ausgeschiedene Menge betragt gcwolinlicli nur 0,02 g. Die SAure ist

ini Urin gebundcn an Calcium in Form von Calciumoxalat, das durch die

PliosphorsAure des Hams in LOsung gehalten wird. Der Ausdruck Oxalurie

sollte duller nur fur die Fftlle angewandt werden, in denen eine lAngere

Zeit liindurch Kryxtalle von oxalsaurem Kalk im Urin ausgescliieden

werden. Eine wichtige Lrsache hierftir sind gesteigerte Fermentations-

processe im Gastrointcstinalkanal; eine andere L'rsache sind OxalsAure

entlialteude Nalirungsmittel, z. B. Khabarber, Tomatcn, Spargel. Spinat etc.

Kine deutliche Oxalurie ist fast stets mit einer vermebrten Ausscbeidung

von Indoxyl verbunden, was ja auch fur den Ziisaranienliang der Oxalurie

mit VorgAngen ini Darmkanal spriclit. Audi zwischen Oxalurie und Dia-

betes scheint cine ziemlicli nabe Beziehung zu bestelien. HAufig ist die

Oxalurie verbunden mit erheblichen nervOsen Beschwerden, auch findet

man sie hAufiger bei subaknter oder chronischer Prostatitis, sowie bei

Herz- und Lungenkrankheiten. W. Karo.

H. Sodwkow, Leber Veranderungen der tierischen Ovula und des Samens

nacli Intoxikation mit Aetliylalkohol. Wratschebnaja Gazieta 1902, S. 658.

Auf Grund zahlreicher Untersuchungen an reifen Kaninclien und

HAiinen, sowie aicli entwickelnden H&bnchen, die mit Alkoholmengen von

2,5—20,0 pro Kilo Gewicht vergiftet wurden, wobei Gaben von 10 ccm

6— 15 Tage lang gereicht worden sind, kommt Verf. zu folgenden Schlusen.

Bei lAngere Zeit (6 Tage und mehr) fortgesetzter Intoxikation mit grossereu

Dosen lindet man Hvpei Amie der GefAsse, Blutungen in die IntercanaliculAr-

raume sowie in das Lumen der KanAle. Die Zwischenzelleu weisen sebr

reicblicbe Fettablagerungen auf. Die interstitiellen Zellen der Wande der

SamenkanAle quellcn auf, die Lage der Zelischichten wird unregel mAssig.

In den Zellen und der Wandschicht constatirt man degenerative VorgAnge,

im Protoplasma Vacuoleo oder Zellmassen ohne Kerne mit liomogener

Substanz sowie zerfallenen Kernen. Zwischen den Zellen fanden sich

Hohlraume mit colloidartiger Masse Der Same entbielt uorinale Sperina-

tozoen, doch war die Anzalil derselben verringert, wAhrend die der Epithel-

zellen zunabm. Die Ovula blieben im Waclistum zuruck. Verf. bezieht

all diese VerAnderungen auf den Alkohol und betont, dass ganz analoge

auch beini Hungern beobaclitet werden. M. (Jrstein.

Rinaendutigeii fur das Central blatt werden an die Adrest-e dea Hru. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
Kranxosisrhe 8traA.se 21) oder an die Yerlagjhandlung iBorliu NW„ Uotcr den Linden *8; «t*eten

Verlait von Augiiia lllrurhwald in Berlin. — I 'ruck ion L. Britain acker In Berlin X. iN.
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Die geelirten Abonnenton werden ersucht urn rechtzeitige

llrneueruHg des A bo nne innits filr das Jahr 1904 bei alien Bueh-

haudlungen und Postanstalteu (Prcisliste des Post-Zeitungsauits

fiir 1904 Seite 400), daniit die Znseiidtiug keine I’nterbreehung

erleidet.

Iiilntll : Low, Die Chemotasis der Spermatozoiin. — v. Schumacher,
Ueber die Herxnerven. — PflOueb, Glykogen. — Seoxvtzoff, Korpergriisse

und Stoffverbraucli bei Kulic mid Arbeit. — Siumn-SKi, Ueber die Glykogen-

bestimmung. — Foi.in, Ueber die quantitative HarnstofTbcstinimung. — Ki.eiht,

Die Vcriinderungen der Spinalganglien nacli Nervendurehsebneiduiigen. — FEre
und Papin, Ueber unerkannte Schliisselbeinfrakturen. — Karewski und Usoer.
Erzeugung von Pleuraverwachsungen. — Rome u, Ueber sympalhiscbe Ophthalmic.
— Tartupebi, Elastisches Gewebe in der Hornhaut. — Wanner, Funktions-

stiirungen bei MiUclohrentziindiing. — Dkony, Ueber den perilaryngealen Ab-
scess. — Vioi.i.kt, Ueber die adeooiden Wucherungen. — Won pert, Abhangig-
keit der Atniung von Beleucbtung und Kohlensauregcbalt der Luft. — Aufrecht,
Ueber Tnberkel und Lungenphthise. — Fraser, Unwirksamkeit des Arrhenals. —
Bamrero, Sanoform statt ,Iodoform. — Douoi.ass, Bchandlung der Dysenteric

in Sud-Afrika, — Strauss, Rev, Ueber das Sanglingsekzem. — Freuhenbrro,
llainaturie bei Bartow’scher Krankheit. — Carossa, Pikicarpin gegen Lungen-
tuberkulose. — Mosul, Ueber die Bestimmung der Herzgrenzeu. — Seedo-
witsch, Srirmunbki, Klektroly tisebe Behandiung der Strikturen. — Vabiot
und Ror, Bkhnharut, Ueber Pscudobulbarparalysc bei Kindeni. — C’athei.in,

Sicarii. Ueber epidurale Injektion von Coeain — Sen i tt knhei.m, Die Fest-

stellung der Beriihruugseniplindlirhkeit. — Borne, Stadklmank, I.anuerhans,*
Kron, Ueber Spiiterkrankungen naeh Sehadeltraumen. — Kai. a pin, Fall von

Ischias gonorrboica. — Matzenaukr, Die Vererbuug der Syphilis. — Dsirne,
Beriebt iiber 292 Blascnsteinopcralioneu.

Liiw , Die Chemotaxis der Spermatozoen im weibliclien Genitaltrakt.

Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wissenscli Wien 1902. Mathera. naturw.

Klasse. S. 118.

L. liat interessante V ersuche angestellt zur Untersucliung der Frage,

ob die Spermntoznen dnrcli eliernoiak tisclie EinflOsse der weibliclien Genital-

sekrete auf ilirem we i ten Weg zum Ki gelcitet warden. Er fand, dass die

XL1. Jahrgnng. j4
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Uterusmukosa unter alien Cautelen gegenuber anderen Gewebeteilen eine

unzweifelhafte, direkt zu beobacbtende chemotaktische Wirkung auf die

Sperm atozoen ausubte, die liurtig an sie heranschwammen. sich senkrecht

auf die GewebeoberflAche cinstellten, ulinc dass aber eine attraktive Wir-

kung nacliweisbar war. Entsprechend der alten Erfabrung, dass alkalische

Flussigkeiten conservirend auf die Spermien einwirken, erwies sich auch

ein Stuck alkaliscber Darmscbleimhaut iu gleichem Sinne wie die llterin-

mukosa wirksam, ebenso mit Alkalien verschiedener Concentration ge-

t rankle Piltrirpapierstreifchen, doch stets in bedeutend geringerem Grade.

Ovarialschnitte erwiesen sich als indifferent. Beirn Ycrgleich der Vaginal-

scbleirubaut utid Uterusschleimbaut, vermocliten sich in der Nahe der

erateren nur ganz wenige Spermien durcli Anheftung an gunstige Gewebe-

teile, BlutkOrperchen, vor dem Tode zu retten. Die Spermien steuern also

vermOge chemotaktischer Wirkung in den Uterus hinein, sobald sie an die

Vaginal-Uterusgrenze gebracbt worden siud. Vergleichende Untcrsuchungen

iu gleicber W'eise mit Tubar- nnd Uterusschleimbaut angestellt, ergaben,

dass grosse Unterschiede nicht vorbanden waren, indesseu schien die Be-

weglichkeit der an der Uterusmukosa haftenden langsamer abzunehmen

Poll.

V. Sehuniacher, Die Merznerven der Sfiugetiere und des Menschen.

Sitzungsber. d. K. Akad. d. Wissensch. Wien 1!K)2. S. 138.

Seine vergleicbend anatomischen makroskopischen Untersucbungen

fiber die Herznerveu der Saugetiere fasst Sell. folgendermaasser zusammen:

1. Der N. depressor kann wabrscheinlich in der ganzen Saugetierreihe als

constant vorkomraender Nerv betrachtet werdeu. Beim Menscheu durften

ihm der Herzast des oberen Kehlkopfnerven und die oberen Herzaste des

Nervus vagus als analog zu setzen sein. 2. Wabrscheinlich findet der

N. depressor bei alien SAugetieren sein Ernie in der Aortenwand (und in

der Wand des Ductus arteriosus) und er kann daher als Aortennerv des

N. vagus bezeichnet werden. 3. Die Nn. accelerantes erstrecken sich bei

alien Tieren auf die Herzkammer und VorhOfe, und ausnahinslos erhalt

die linke Kamincr eine grdssere Nervenmenge als die rechte. Nach ihrer

Hauptausbreitung auf den Kammern durfen die Nn. accelerantes all

Kammernerven bezeichnet werden. 4. Der Abgang der Kammernerven

kann vom mittleren Halsknoten bis zum 6. Brustknoten erfolgen, und znar

kbnnen auf jeder Seite mehrere Kammernerven vorbanden sein. Die

Kammernerven konnen sich auch dem N. vagus inuig auschliessen, um

als scheinbare Aeste dieses Nerven abzugehen. 5. Der erst beim Affen

und Menschen auftretende N. cardiacus superior ist mit einiger Wahr-

scheinlichkeit ebeufalls als Kammernerv anzusehen. 0. Bei der Mehrzah!

der untersuclitcn Tiere zeigen die beiderseitigen Kammernerven ein g^

trenutes Vcrsorgungsgebiet, indem der rechtsseitige gewbhnlich die rechte

Kammer und Vorkammer und deu der vorderen Langsfurche angrenzenden

Teil der linken Kammer versorgt, der linksscitige Kammernerv aus-

schliesslich auf der linken Kammer und Vorkammer sein Ende findet.

Der linke Kammernerv folgt sehr tiHufig dem Verlaufe der linken oberen

Hohlvcne. 7. Der Verlauf der Nerven auf den Kammern ist in boheni
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Grade von den Kranzarterien unabhangig. 8. GewShnlich nehmen alle

rechtsseitigen Herznerven ihren Verlauf an der Ruckseite der grossen

Arterien, w&hrend die linksseitigen an doren Vorderseite gegen das Herz

ziehen. 9. Im allgemeinen zeigen alle linksseitigen Herznerven einfachere

Verlauf.sveitialtnis.se und sind leichter getrennt zu verfolgen als die reclits-

seitigen, da letztere stets mehr die Neignng zeigen, nntereinander Ver-

binduugen einzugehen, wodurch ihre getrennle Verfolgung erschwert oder

unmOglich gemacht wird. Poll.

E. Pfliiger, Glykogen. Pfluger's Arch. f. d. ges. Physol. Bd. 96, S. 1.

In dieser fast 400 Seiten starken Arbeit giebt P. eine kritische Zu-

samraenfassung dessen, was bislier uber das Glykogen festgestellt worden

ist. Er bespricht nach einer Mitteilung der Endeckung dcs Glykogens

seine Darstellung, sein chemisches Verhalten, die verschiedenen Methoden,

die fur seine quantitative Bestininiung angegeben warden. — Nacli eineni

Kapitel uber die Verbreitung des Glykogens im Tierreich werden besonders

eingehend die Arbeiten kritisirt, die sicli mit deni Ursprung des Glyko-

gen.s beschaftigen ; es folgt eine Darstellung fiber den Abbau des Glykogens

ira Tierkdrper und endlicli eine Auseinandersetzung uber die Beziehang

des Glykogens zam Diabetes, wobei zagleicli Betrachtungen uber das Wesen
des Diabetes gebracht werden.

Es kann an dieser Stellc nar aaf die P.’sclie Arbeit hingewiesen

werden, ohne dass Einzelbeiten berflhrt werden. Bemerkt sei nur, dass

Vieles als Tliatsaclie bislier Angenominenes durch sie crschuttert wird,

Vieles in neuer Beleuchtung erscheint und unserem Verstandnisse naher

gebracht wird. — Das den Diabetes betreffende Kapitel enthalt aucb fur

den Kliniker wichtige, die Auffassung der Krankheit betreffende, Ausein-

andersetzungen. A. Loewy.

B. SlowtzolT, Ueber die Beziehangen zwischen K6rpergr5sse und Stoff-

verbrauch der Hunde bei Rahe and Arbeit. Pfluger’s Arch. XCV., 3 /4.,

S. 158.

Ueber die Beziehungen zwischen der Kdrperoberflache und den Stoff-

umsatz bei Korperruhe liegen zahlreiche Beobachtungen vor. S. erweitert

die vorliegenden durch Mitteilung der Ergebnisse, die er selbst ira Zuntz-

schen Laboratorium gewonnen hat, wie auch einiger ihm von Anderen dort

Arbeitenden zur Verffignng gestellten. Sie bestatigen ira Allgemeinen die

Abhangigkeit des Stoffumsatzes von der Oberflache, wenn diese auch nicht

das allein Bestimmende zu sein scheint. — Weniger vollstandig sind die

Beziehungen zwischen K6rperoberflache und Stoffverbrauch bei Musket-
arbeit gekannt. Auch hierfur bringt S. neues Material an Hunden ver-

schiedenster Gr6s.se, die Steigarbeit verschiedenen Grades durch Laufen

auf einer Tretbahn leisteten. Die Ergebnisse bestatigen und sichem die

aus den fruheren Untersuchungen gezogenen Schlussfolgerungen, namlich

die, dass die Horizontalbewegung des eigenen KSrpers fur gleiche be-

wegte Masse und gleichen Weg uni so mehr Arbeit erfordert, je kleiner

das Tier ist. Sie geht der Kfirperoberflache annahernd proportional,

wenn auch allerdings noch unbekanntc Momente vorbanden sind, die zu

54*
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ind i viduol len Abweichungen fiihren. — Kur Stcigarbeit ist demgegeiiuber

der Energieaufwand bei Tieren verschiedenster Grflsse zwar auch wechselnd,

jedoclt bestebt hier keine Beiiehung zur Kflrperoberflfiche, indeni die ge-

tvonnenen Werte unregelmfissig uni cinen Mittelwert schwanken.

A. Loewy.

K. Salkotvski, Ueber die quantitative Bestimmung des Glykogens. (Ent-

gegnnng an K. PflCger.) Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd 37. S. 442.

Verf. zeigt unter ausfuhrlicher Darlegung der Litteratur, dass PflCoKRs

gesammte Angaben fiber die Glykogcnanalyse voll von inneren Wider-

spruchen sind, und dass die von ilim zuletzt empfohlcne Methode ira

Princip bereits von Cl. BERNARD attgegeben ist. Besonders zeigt Verf.

die Unrichtigkeit der Pflfiger’sclien Bchaupttingen bezfiglich Verf.’s Ver-

besserungsvorschlfigen (Zeitschr. f. physiol. Cliein. Bd 30, S. 257), die in

der Untwandlung der Leber in ein feincs, leicht in Alkali lOsliches Pulver,

sowie in der Hydrolyse des Glykogens durch Fermente oder schwache

Sfiuren bestehen. Ncuberg.

(). Folin, Ueber die quantitative Bestimniung des HarnstofTs im Harne.

Drittc Mitteilung. Zeitschr. f. physiol. Ghent. Bd. 37, S. r>48.

Verf. hat frfiher (Zeitschr. f. physiol. Client. Bd. 30, S. 337) die Be-

hauptung Arnold’s und Menzel’s voii der Unbrairchbarkeit des Verf.’s

Methode zur Hamstoffbestiniraiing bekantpft; jetzt zeigt cr, dass reities

Kreatinin resp. Kreatin, ebenso wenig tvie Harnstoff. Harnsaure, Hipptir-

saure etc. NH3 abgiebt, wenn es bei saurer Reaktion mit MgClj gekocht

tvird.

Bei dieser Gelegenheit weist Verf. darauf bin, dass Salze die Ab-

scheidung des Harnstoflfs als Nitrat stfiren und sogar verhindern konnen.

so dass Moor’s Angaben fiber den waliren Harnstoffgehalt des mensch-

lichen Hams niGglichertveise mit cineut Fehler behaftet sind, der seine

auffallend niederen Befunde erklftren kfinnte. Neuberg.

K. Kleist, Die Verfinderungen der Spinalganglienzellen nach der Durcli-

schneidung der peripherischen Norton und der hinteren Wnrzel. Virchow’s

Arch. Bd 173, S. 400.

Verf. hat bei Kaninchen in der Hobo des 10.— 12 Thoraknlncrven

bald die Spinalncrven, bald die hinteren Wurzeln durchschnitten und die

Verfinderungen der Spinalganglienzellen einige Tage bis Monatc darn.icli

untersucht. Nach den Nervdurc.hschneidungen stellen siclt wahreud des

ersten Mounts Zellverfinderungen ein, die rasch an Ausdebnung zunehmen.

um danti bis zunt Ende des vierten Mounts tvieder abzunehineii. Die Ver-

finderutigen zeigen sich vor allent ain Tigroid, das einen fcinkOrnigen,

cinen grobschollig-polyedrischen und einen grobscboholligspindeligen Typos

der Vcrfinderung erkennen Ifisst, die sfimmtlich abnornte Steigenmgen

physiologischer ZellverSnderungen darstellen. Auch ant Kern und inner-

Italb der Grundsubstanz konimt es zu Verfinderungen. — Die ZellverSnde-

rungen nach Durchschneidung der hinteren Wurzel warden nach 5, 15 und

30 Tagen und nach 8 und 4 Monaten geprfift. Auch hier verfindern sicli
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die Zellen nach densclben 3 Typen wie nach der Nervendurchsclineidung,

erreichen die HOiie des Processes ini ersten Monat, siud aber nicht so

ausgedelint und intensiv. Auch bier verfallen die Zelien spfiter der De-

generation, die am Ende de- ersten Monats am ausgepr&gtesten ist.

M. Rothmann.

Cli. Fere et Ed. Papin, Fractures symetriques et ignorees des clavicules.

Rev. de cliir., S. 294. Mars.

Die Autoren berichten unter Wiedergabe von Routgogrammen fiber

6 Fftlle von symmetrisch gelagerten Pseudarthrosen, meist an der Grenze

der ausseren Drittel, bei ffinf Insassen einer Irrenanstalt. Mit Ausnahine

eines einzigen Krauken, der beim Tragen von Lasted auf den Schulteru

gewisse Unbequemlichkeiten einpfand, hatte Niemand irgend wclche Funk-

tionsstOrungen. Keiner der mit der Anomalie Beliafteten, auch nicht der

letzterwShnte, hatte eine Ahnung von seiner Abnormitfit; keiner wusste

etwas von einem voraufgegangenen Trauma anzugeben. Die Autoren sind

geueigt, die Affektion fur eine angeborene zu halted. Joachimstbal.

Karewski und Unger, Uebcr kfinstliche Erzeugung von Pleuraverwachsuu-

gen zu cbirurgisrhen Zwecken. Deutsche med. Wochenschr. 1903, No. 19.

Bei alien chirurgischen Eingriffen in die Lunge ist es zwar nicht un-

bedingt crforderlich, aber die Operation erleichternd, wenn Pleuraver-

wachsungen vorhanden sind, die eiucn Pneumothorax verhfiten. Bisber

gab es kein zuverlassiges Mittel, solche Verwachsungen zu erzeugen. Verff.

empfehlen nach Versuchen am Hunde folgendes Verfahren: Ereilegung der

Brustwand, Umnahung der erkrankten Stelle mit Terpentinseidenniihten,

die in besonderer Weise geknupft werden, um ein stfirkeres Zusammen-
ziehen der gefassten Lungenteile zu vermeiden Schon nach wenigen Tagen

sind ausreichende Verwachsungen vorhanden, und am 8. Tage scbon wird

man in die Lunge eingehen kfinnen, ohne einen Pneumothorax zu erzeugen.

Unger.

J. Router, Arbeiten aus dem Gebiete der sympathischeii Ophthalmic.

II. Experimentelle Untersuchungen zur Frage der Reiziibertragung und

Disposition bei sympathischer Entzfindung. . v. Graefe’s Arch. f. Ophthalm.

LVL, S. 439.

Nach R. ist beim Auftreten der sympathischen Ophthalmic die An-

schauung der raodificirten Ciliarnervenhypothese unrichtig; selbst die

starkste Ciliarreizung in einen) Auge ist niemals im stande, im zweiten

Auge Cirkulations- und Ernfihrungsstfirungen hcrbeizuffihren. Detnnuch ist

die Disposition zur Infektion des zweiten Auges bei der sympathischen

Ophthalmie nicht von einer reflektorischen Reiziibertragung aus dem ersten

Auge abhSngig, sondern dieselbe hat andere Ursachen. Bei der intra-

okularen Infektion, die zur sympathischen Erkrankung ffihren kann, ist

die individuelle Disposition der Menschen fiir die Mfiglichkeit und den

Verlauf der Infektion von ausschlaggebcnder Bedeutung. Horstmanu.
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K, Tartuferi, Ueber das elastische Hornhautgewebe und fiber eine be-

sondere MetalliniprAgnationsmcthode. v. Graefe's Arcb. f. Ophthalm.

Bd. LVI, H. 3, S. 419.

Durcb metallische Impregnation uiit Hulfe combinirter Rinwirkung

von Natriumhyposulfit und Silbercblorid stellt T. die elastiscben Fasern

dar, welche nach dieser Untersuchungsmethode sicb in der Hornhaut des

Menschen und der SHugetiere sehr zahireich linden. Sie bilden bier ein

starkes elastiscbes Stiitzgerust, das iu Form perivaskuliirer Netze in den

peripheren und mittlereu Teilen der Hornhaut vorkommt und zur Wider-

standsfahigkeit derselbcn beitragt. G. Abelsdorff.

Wanner, Fiinktionspriifung bei akuten Mittelobrentsundungen. Zeitscbr.

f. Ohrenheilk. 43. Bd., S. 81.

W. fand bei seinen Untersucbungen, dass bei Otitis media rntarrhalis

acuta von alien Zahlen 5 am schlechtesten, 8 und 3 am besten gehOrt

wurden. Die untere Tongrenze war nicbt wesentlich, die obere da-

gegen teilweise sehr betrAchtlich eingeengt. Der Weber’sche Versuch

wurde nabezu immer in das kranke resp. schlecbtere Ohr lateral isirt ; der

Scbwabach’sche Versuch fiel in deu reiuen Fallen stets positiv, der

Rinne'sche Versuch bei Otitis mod. ac. purul. stets negativ, bei Otitis

med. ac. catarrh, stets verkiirzt positiv aus. In einem nicbt geringen

Procentsatz erwies sicb bei den akuten Rntzundungen des Mittelohres das

innere Ohr mitbeteiligt. Die HGrdatier zeigte durchgehcnds fur alle

Tone eine im Verhftltnis zur HOrweite stehende Abnahme. Nacli der

Heiluug blieben noch Ifmgere Zeit nicht uur ein positiver Ausfall des

Scbwabach’scben Versuches und kleinere Defekte am oberen Rude der

Tonskala, sondern oft aucb noch StGrungen in der HOrdauer fur einzelnc

Tfine zuriick, selbst wenn die HOrdauer fur die Sprache wieder normal

geworden war. Schwabach.

Deguy, Quelques faits d’absces juxta-larynges. Revue de med. 1903,

No. 2.

Die peripharyngealeu und perilaryngealeu Abscesse bei Kindern von

2 bis 5 Jaliren kOnnen sicb klinisch sehr verschieden zeigeu. So beob-

achtete Verf., dass ein retropharyngealer Abscess sicb durch Wanderiing

in einen antilaryngealen umwandelte. Das kaun ganz latent geschehen.

ohne Scbwellung, ohne Rotting Meist zeigt sich nor Dyspnoe und pfeifen-

des Atmen und plOtzlich tritt Syncope ein. Meist ist dieselbe rein respi-

ratorisch; alsdann bringt die kuustliche Atmung die Kinder wieder zu

sicb. In anderen Fallen ist sie anfangs aucb nur respiratorisch, gebt alter

bald auf das Herz fiber; diese Falle sind aucb nneb zu retten, wAhrend

in den F&llen, die nur das Herz betreffen, die Kinder verloreu sind. Die

Patbogenie dieser Processe ist wolil die, dass die retropharyngealen Ab-

scesse in diesein Alter am hiiufigsten die Folgen einer Angina sind, die

unter den verschiedensten Formen oft unbemerkt verlaufen. Die peri-

lary ngealen hAngen fast immer von einer Laryngitis snbglottica ab. Pit

Infektion erfolgt dann durch direkte Fortpflanzung oder auf deni Lympb-
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wege. Mauch mal siud diese Abscessc wohl die Kolge der Tubage. Die

Heliandluiig der peripliaryngealeu Abscesse besteht in der recht friihen

Eroffnuug vom Monde tier; bei einlretender Syncope sofortige Tracheotomie

und k unstlichc Atmung. Bei den perilaryngealcn, die man meist ini Mo-

ment der Incision bei der Tracheotomie erst erkennt, kOnnte man von

neuem die Tubage versuchen. 1st aber das Kind in Apnoe, so soli man
nacli schleunigster Bntferuung des Biters die Tracheotomie und kunstliclie

Atmung ausfuhren. W. Lublinski.

Yiollet, Kecberches sur la structure histologiipie des vegetations ade-

noides etc. Journ. de I'anat. et de physiol. 1U03, No. 2.

Die adenuiden Wucherungen sclieinen nielit das eiiifache Kesultat

einer lokalen vorubergehenden Reizuug zu sein, die eine transitorische

Antifiufung von Leukocyten liervorruft. Die Untersnchung ihrer Struktur

sclieiut zu ergeben, dass ihre Entwickclimg auf Kosten des Epithets ihrer

Umgebung stattfindet. Die Gegenwart zahlreicher eosinophiler Zellen in

ilirern Gewebe, dereti Fiille der Entwickelung des lympliatisclion Systems

in diesem Alter zugeschrieben werden muss, sclieiut anzuzeigen, dass man
in ihrer Produktion n i oh t allcin das Faktum einer einfachen eiitzundlicben

Keaktion seheu muss, sondern melir noch, hSchst wahrscheinlich, eine

wahre constitutionelle Manifestation. Nichtsdestoweniger muss man dem
walirscheinlichen Einfluss Rechnung tragen, der durch die Keiiue und den

eingeatmeten Staub als Ursachen der Entzundong der Schleimliaut anzu-

selien ist, da diese ganz sicherlich das Wachstum der Wucherungen be-

giinstigeti. W. Lublinski.

H. Wolpert, Ueber die Beziehungeu zwischeu mensclilicher Atmung uud

kunstlicher Beleuchtung. Arch. f. Hyg. Bd. 47, S. 1.

Derselbe, Wird die KohlensSureabgabe des Mensclien durch Beimengung

der Ausatmungsluft zur Einatmungslnft beeinflusst. Fibenda

Verf. konute durch Versuchc im Respirationsapparate feststellen, dass

bei der Zunahme des KohlensSuregehaltes infolge von Ansammlung der

Beleuchtungsprodukte die Leuchtkraft einer Petroleumlampe auf die Hftlfte

sank und sogleich wieder auf den urspriinglichen Wert anstieg, als die

Beleuchtungsprodukte beseitigt wurden. Der Kohlensauregehalt in der

Luft stieg hierbei von 0,7 auf 3,2 pM. Unter den namlicheii Verhatnissen

wird auch die AttnungsgrOsse des Mensclien beeinflusst, diese und insbe-

sondere die Kohlensaureabgabe wird herabgesetzt. Als der Kohlensaure-

gehalt der Luft aber durch Einleiten reiner Kohlensaure in der gleiehen

Weise gesteigert wurde, war der Einfluss auf den Gaswechsel nicht nach-

zuweisen. Es kann sorait in kleinen schleclit venti I i rten Wohnungen in-

folge Lnftverschlecliterung durch Lampe und Mensclien zu einer Hcrab-

setzung des Gaswechsels komtnen. Der Kohlensauregehalt an sich, die

Zunahme der Temperatur und die Lnftfeuchtigkeit Oder die Ansammlung
bestimmter gasfiirmiger Verunreinigungen der Luft konuen bislier fur diese

depressorischc Wirknng schlechter Luft nicht verantwortlicli gemacht

werden, vermutlich ist sie auf eine nervOse Beeinflussung zuruckzufuliren,
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da nur Ermudung und Erschlaffiing eiaen ahnlichen Faktor darstellen.

Compcnsatorische Eioflus.se gegen diese depressorische Wirkung sind inner-

halb gewisser Grenzen die Luftbewegung und Kiihle wie auch Bader und

Douchen, welclie AtmungsgrOsse, Kohlensaureausscheidung uud Sauerstoff-

aufnahine steigern. Nach diesen Versuchen bestelit thatsachlich eine un-

gunstige Wirkung verdorbener Lnft, welclie von vielen Sciten bestritten

worden ist, von einzelnen durcb das hypothetische Anthropotoxin erklirt

wurde. H. Bischoff.

E. Aufrecht, Die Genese der Lungenpbthise und die Yerschiedenheit der

mit dera Nauien „Tuberkel“ bezeicbneten Gebilde. Deutsches Arf. f.

klin. Med. 1903, Bd. 76, S. 193.

Bei der Untersnchung von Mikrotomscbnitten durch tuberkulSses Ge-

webe konnte Verf. feststellen, dass die Wand von GefSssen verdickt, die

Gefilsse thrombosirt und das peripherisclie Ausbreitungsgebiet einer voll-

stflndigen Nekrose anheimgcfallen war. Verf. scliliesst darans, dass das

primSre bei der Phthise niclit die Erkrankung des Lungengewebes oder

der Bronchien ist, sondern dass die Bacillen sicli in der Gefasswand an-

siedeln und dass sich an die Gefassveranderung cine Infarktbildung in

dem von ihm versorgten Gebiete mit nachfolgender Nekrose desselben an-

scliliesst. Es wurde hicrnach die Lungenphthise lediglich auf dem Wege

der Blutbahn eutstehen. Dam it stimint ilberein, dass gerade die Lungeu-

spitzen zuerst befallen werden, denn in ihnen ist die Blutcirkulation

weniger gunstig als in den anderen Teilen, weil die beschleunigende Wir-

kung der Inspiration auf die Lungenspitzen ohne Einfluss ist. Mit dem

Zustandekommen der Phthise auf dem Wege der Blutbahn stimrnt gut

uberein, dass als Frulisyraptom der Schwindsucht Lungenblutungen auf-

treten, dass der kasige Tuberkel der Lunge bistologisch eine vollstandige

Uebereinstinimung mit denjenigen aufweist, welche in der Milz und in den

Nieren vorkommen, dass die Mediastinal- und Brochialdrusen in einem

vorgeschritteneren Stadium der Erkrankung angetroffen werden, als das

Lungengewebe. Scheinbar im Widerspruch zur Aunahme des hamatogeoen

Ursprungs der Tuberkuiose stelien Versuche, nach detien es moglich ist,

Tiere durch Einatmenlassen von verstaubten Tuberkelbacillen tuberkulfis

zu machen. A llein der Widerspruch ist- ein scheinharcr, denn die Tiere

erkranken nicht analog der Phthise, sondern ihre Krankheit unterscbeidet

sich nicht von der Impfluberkulose. Auch das Auftreten tuberkuldser

Processe in der Form von diffused lobaren Verdichtungen ist gegen den

vaskularen Ursprung der Phthise nicht zu verwcrteu. Hier handelt es

sich nicht um einheitliche Veranderungen, sondern es treten zn den kasigen

Tuberkeln entziindliche pneumouische Processe. Der kasige Tuberkel der

Lungen ist verschieden von dem grauen Tuberkel, wie er in der Leber

vorkommt. Der graue Tuberkel ist das Ergebnis der durch Tuberkel-

bacillen vom Gefasslumen aus angeregten Wucherung von Gefasswand

Elementen, der kasige Tuberkel dagegen ist ein nekrotischer Herd, welcher

der Peripherie eines endarteriellen Gefasses entspricht, dessen Wand durch

din Einwirkung des Tuberkelbacillus gewuchcrt ist. Dass er in der Lunge.

Milz und Niere auftritt, der graue Tuberkel dagegen in der Leber, liegt

Digitized by Google



No. 50. Fkaskr. — Bambkkg. 857

daran. dass erstere Organe vornehralich Endarterien haben, wAhrend in

der Leber die Arterien communiciren. Als Eintrittspforte der Tuberkel-

bacillen in den KOrper sieht Verf. die Tonsillen an. H. Bischoff.

Th. R. Fraser, The ineflicacy of di-sodic-methyl-arsenate (arrhenal) as a

therapeutic agent. The Scottish med. and surg. journ. 1903, March.

Verf., der schon in einer frflheren Arbeit auf die Umvirksamkeit der

CacodylprAparate hingewiesen hat, untersuchte das neuerdings von Gautier
eingefuhrte „Arrhenal“ auf seine pharniakologische Wirksarnkeit. Arrhenal,

AsCH 303Na2 -j- H20. ist ein farbloses krystallinisches Salz, nicht bygro-

skopiscb, in Wasser und Alkohol leicht lOslich; die LQsungen reagiren

alkalisch. Ks enth3.lt 45,5 pCt. arsenigc SAure. Die Tagesdosis schwankt

zwischen 0,025 — 0,2 g. F. versuchte das Mittel in zwei FAllen: In dem
ersten Falle handelte es sich uni eine OOjahrige Patientin, die an einem

ausgedehnten chronischen Ekzem litt; lokale Behandlung brachte eine

deutliche Besserung, aber keine Huilung. Diese Patientin nun erhielt nach

anfangs kleineren Mengen spAter 25 Tage hintereinander t:\glich so enorme

Mengen Arrhenol, nAmlich 9 Gran, entsprechend 4,04 Gran arseriger SAure,

dass, wie F. sich ausdruckt, die tAgliche Menge hinreichte, iioi zwei Per-

sonen zu tOten. Trotzdeni konnte man weder eine therapeutische noch

eine toxische Wirkung feststellen Der zweite Fall betraf ein 13jAhriges,

an Chorea erkranktcs MAdcben, das, nach schneller Steigerung. ebenfalls

mehrere Tage hintereinander die oben angefuhrten kolossalen Dosen

Arrhenal erhielt; anch hier fehlte jede therapeutische und toxische Wir-

knng. Nach Aussetzen des Mittels bekam Patientin verhAltnismAssig kleine

Mengen Licpror arsenicalis, worauf die Krankheit schnell zuriickging. —
Interessant war wAhrend der Anwendung des Arrheoals die Untersuchung

des L'rins auf Arsen. Untersuchte man nAmlich den Urin in gewOhnlicher

Weise mittels des Marsh’schen Apparatus, so erhielt man keinen Arsen-

spiegel; derselbe trat erst auf, wenn man den Urin mit starken SAuren u.s. w.

vorbehandelte. Offenbar war also auch im Urin das Arsen schr fest an

andere K5rper gebunden. Nach alledem hAlt sich "I
1', zu dem Schlusse fur

berechtigt, dass das Arsen in dem Arrhenal pharrnakologisch vollig un-

wirksam ist. Im Anschluss hieran empfiehlt Verf. als vorzugliches Mittel

Einspritzungen von arsenigsaurem Natron. In einem derartig behandelten

Fall von Chorea trat sehr schnell eine Besserung ein; der Urin ergab,

ohne weitere Vorbehandlung, einen sehr starken Arsenspiegel.

K. K ronthal.

G. Bamberg, Sanoform als Ersatzmittel des Jodoforras. Berl. klin.

Wochenschr. 1903, No. 38.

Sanoform, Dijodsalicylsauremethylester, ist ein weisses, vollig geruch-

und gesch mack loses Pulver, das durch Licht nicht zersetzt wird; es ist

ungiftig. Es schmilzt bei 110°. Seine Wirksarnkeit berubt auf dem Ge-

halt an SalicylsAure und Jod, von welch’ letzterem es 02,7 pCt. enthalt.

Kommt Sanoform mit lebendem Gewebe in Beriihrung, so werden Jod und

SalicylsAure frei
;
beide wirken bekanutlich in statu nasceudi antibakteriell.
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Versuclic luit Staphylokokken-, Milzbrand- und andereu Cultureu ergaben,

(lass Sanoform ebenso wic das .Iodoform zwar nicht baktericid, wobl aber

entwickclungsheinmeud wirkt. Das Sanoform wird sich demnach fast

liberal I da auwenden lasseti, wo man bisber .Iodoform oder eins seiner

Ersatzmittel benutzte. Man kann cs als Streupulver oder als Gaze ver-

wenden, wobei man gegenuber den cntsprechenden JodoformprSparaten

den Vorteil hat, vor jedesmaligem Gebrauch eine Sterilisirung vornebmen

zn konnen. Die von B. in der Strassmann schen Prauenklinik angestellten

Versucbe betreffen mehr als 20<J Fftlle und fieien durchweg zufrieden

stellend aus. K. Kronthal.

J. H. Douglass, Dysentery amongst the Troops in South-Africa, with its

treatment. The Dublin journal etc. 1903, April.

Die uoter den engliscben Truppen wahrend des Krieges in Sud-Afrika

ill au8gedebntem Maasse aufgetretenc Dysentcrie scheint sich, was ihre

Kesultate bei der Behandlung betrifft, von der in Indien beobarhteteu

wesentlieb zu uutersebeiden. Wkbrend namlich bei der letzteren die

Ipecacuanha stets gOnstige Kesultate zeiligte, war dies bei jener eutweder

gar nicht oder nur in sehr geringem Maasse der Fall. Die beste Bebaud-

lungsweise bestand neben geniigend longer Bettruhe, einer sorgfaltig ge-

wiiblten Dikt und tonischen Mitteln in der Eiugabe von Scbwefel in Ver-

bind ii ng ruit Dower’schen rulvern. Schon nacb der Eingabe der ersten

Dosis genamiten Mittels fit h 1 ten sich die Kranken in der Regel nobler,

die Diarrhoe, der Tenesmus und die Leibscbmerzen besserteu sich und

nach Verlauf von nur wenigen Tagen schwand Bint und Schleim aus den

Kntleerungen. In aknten Fallen wurden 20— 30 Gran sublimirten Schwefels,

verbunden mit 5 Gran Dower’schen Pulvers in einer Miscbung von Muci-

lago und Orangensyrup vierstundlieb gegeben.

Was die Wirkungsart des Schwefels anlangt, so ist dieselbe zwar

nicht vflllig bekannt, doch schcinen die sich aus ihm in den Darmen

bildenden Oxydationsstufen des Schwefels das Wachstum des Dysenterie-

mikroorganismus zu beeintrkchtigen — Die vorgenatinten Erfahrungen hat

der Verf. nicht allein gemacht, sie sind vielmehr das AllgemciDgut alter

in Si'id-Afrika prakticirenden Aerzte. Carl Rosenthal.

1) Strauss, Ueber Sauglingsekzem. Jahrb. f. Kiuderheilk. Bd. i>6, S. 298.

2) 4. G. Rey, Deber das Sauglingsekzem, seine atiologische Bcziehung

zum lutestinaltraktus, daraus sich ergebendc Therapie. Ebenda. S. 303.

1) In der Sitzung der niederrheinisch westfklischcn Kinderftrzte vom

8. December 1901 bat Ret behauptet, dass zwischen Darinerkraukungen

und Skuglingsekzem ein Zusaiiimenhaug bestknde, wkhrend andere Kedner

augabeti, dass unangenehme Zufklle, selbst Todesfklie bei allzu energischein

Vorgehen gegen die Ekzeme, insbesondcrc nacli Einsalbungen grSsserer

nkssender Flachen vorkamen. Demgegeniiber warnt Verf. vor solcben

humoral-patbologiscben Auffassungen und stellt fest, dass er nie einen

Zusammenhang des Skuglingsekzeins mit VerdauungsstOrnngen babe fest-

stellen kiinnen. Das Ekzem entstehe, wie andere katarrhaliscbe Etkran-
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ktingeti, (lurch die verschiedensten Reize, welclie die Haut treffen, als:

Sonnenlicbt, schwule feuclito Luft, Erkaltiiugen etc. Die Driisenschwel-

luugeii Mind Folgen hftufigcr Ekzeme, die Skrophulose erzeugt also niclit,

nach Auffassung des Verf.’s, das Ekzein, sondern entwickelt sicli im An-

schluss an dasselbe. Die Behandlung dcs Kkzeros muss also eine rein

lokale sein. Freilicli kauri die Behebung einer Verdauungsstorung oder

die Hegelung der Diat bei UeberernShrung, wie alles, was das Allgemein-

betinden hebt, von gunstigem Einfluss auf den Ablauf des Ekzems sein.

2) Demgegenuber vertritt R. folgende Grundideen: Die Ansicht der

deutsch-osterreichischen Schule von der ausschliesslich Husserlichen Ent-

stebungsweise der Ekzeme erscheint uuhaltbar. — Der grbsste Teil der

im Sauglingsalter auftretenden akuten trud chronischen Ekzeme zeigt einen

Zusanunenhang mit Affektionen des Magendarurtraktus. Diese Affektion

kann freilich eine geringfiigige sein, die erst durch genaue Untersuchung

der Stiihle zu ermitteln ist. Der Intensitat der Darrnaffektion cntspricht

in der Rcgel die Schnclligkeit des Ausbruchs, die Intensitat und Ausbreitung

des Ekzems. In den meisten Fallen ist die Magendarmerkrankung Folge

von Leberernahrung. Der Ziisammenhang ist wahrscheinlich der, dass bei

der Ueberern&hrung Nahrungsreste im Dickdarni stagniren und sicli zer-

setzen, und dass diese Zersetzungsprodukte, in das Bint gelangend, die

Haut reixen. Auf die AbhSngigkeit der Sftuglingsekzenie von Verdauungs-

stOrungen haben schon viele englische und franzosische Aerate hingewiesen,

so: Marfan, Millon, Morton, Duncan. Besonders klar zeigt sicli diese

AbhAngigkeit durch den guten Krfolg innerer Behandlung und den Miss-

erfolg der rein husserlichen Behandlung der Ekzeme. In frischen Fallen,

sowohl bei akuten wie chronischen Ekzemen, ist die diatetisch-darmanti-

septische Therapie gauz allein ausschlaggebend und aucli allein ausreichend.

Bei lauger bestehendeu Oder univ&rselleu Ekzemen mussen ausserdem noch

zweiuial taglich hohe Darinirrigationen ausgefiihrt werden, zu welchen

1—2 Liter physiologischer Koclisalzldsung von 37—40° C. zu verwenden

sind; eventuell ist */a pCt. Gerbsfture zuzusetzen. In den schweren krustbs-

seborrhOischen Formen muss neben der inneren eine drtliebe Behandlung

vorgenomraen werden. Stadthagen.

A. Freudenberg, Ein Fall von Hamaturie bei Barlow ’scher Krankheit.

Deutsche Aerztc-Ztg. 1002, S. 207.

Bei eineni 11 monatlichen Knaben, der mit sterilisirter Milch ern&hrt

worden war, bestanden neben den Erscheinungen Barlow’scher Krankheit

die Zeichen eiuer Nierenblutung ohne euiziindliche Verhnderung des Organs.

Die bei Barlow’scher Krankheit iibliche Diat nebst Bierhefe — einem alt-

bekannten Skorbutmittel — braohten Heiluug innerhalb einiger Wochen.

Verf. hebt bervor, dass die Qbrigen Erscheinungen der Barlow’scheu Krank-

heit so schwach entwickelt waren, dass sie leicht hatten iibersehen werden

kOnuen; man hatte dann irrtumlich die Hamaturie fur cine idiopathischc

gehalten. In der Thatsacbe, dass Hamaturie bei Morb. Bari, auftreten

kann, sieht Verf. einen neuen Walirscheinlichkeitsbeweis fOr die Auffassung

dieser Krankheit als Sknrbut. Stadthagen.
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(arossn, Kin sicherer Weg zur patiiologiscii anatomischen Heilung der

beginnenden Lungentuberkulose. I “assail 1003.

Verf. beklagt, dass ausser der diaphoretischcn Wirkung des Pilocarpiu

eine andere bishcr wenig beachtet worden sei: nSmlich die, dass es die

Cirknlation der Lunge in ganz specifischer, ungewfihnlich intensiver Weise

beeinflnsst iind zwar in der Kichtung, dass es dieselbe zur Norm zuriick-

ffihrt. Da nun die Lungentuberkulose immer mit Cirkulationsstfirnngen

vergesellschaftet ist, so schwinden, wird auf diese heilend eingewirkt. die

Kxsudate und Sekrete, die Tuberkelbacillen verlieren iliren gfinstigen Nahr-

boden. Verf. hat, wie er mitteilt. unter der Pilocarpinbehandlung (ge-

nauere Angaben fiber Anvvendungsweise und Dosirung sind in der Arbeit

vorhanden) namentlich cine gfinstige Beeinflussung der Perknssionsdampfung

uber den erkraukten Stellen beobachtet und damit eine Besserung des

Allgemeinbefiudens constatiren kfinnen. Schaefer.

Moritz, Ueber die Bestimmung der Herzgrenzen nacli Smith mittels des

Phonendoskops. Munch, raed. Wochenschr. 1903, No. 31.

Eine von Smith ausgearbeitete Methode der Herzgrenzeubestimmung

— eine Methode, die nicht nur die Gesamnitgrenze, sondern auch die der

einzclnen Ventrikel und Vorhfife zu bestimmen erlauben soli — erfikrt

durcb den Verf. eine kritische Beleuchtung, welche zu einer vfilligen Ab-

lehnung fiihrt, da sich die Krgcbnisse nicht mit denen der orthodiagraphi-

schen Bestimmungsmethode (i. e. rfintgographischen Methode) decken,

deren Zuverl&ssigkeit auch Smith anerkennt. Das Wesen der Smith'schen

„Friktionsroethodeu sieht Verf. nur in einer Uebertragung der durch das

Streichen in der Haut gesetzten Erschutterungen auf das Phoncndoskop,

und zwar in einer Uebertragung ausschliesslich wieder nur durch die Haut.

Zum Beweise dient: 1. man erhalt dasselbe ReibegerSusch beim centri-

fugalen Streichen mit deni Borstenpinsel ini Phonendoskop, wo immer man

das Instrument aufsetzt, ob fiber dem Herzen, fiber der Lunge, der Leber,

den Dhrmen, den Schenkeln oder sonstwo. 2. Man erhalt fiber symnietriscb

gebauten Teilen des Kfirpers annahernd identische Friktionsfignren, wenn

auch das Verhalten der in der Tiefe gelegenen Teile noch so verschieden

ist. Man erhalt also rechts vom Sternum fiber der Lunge cine ganz ahn-

liche „Herzfigur“, wie links vom Sternum fiber der Herzgegend. 3. Llsst

man das Phonendoskop wanderu, so wandert auch immer die Friktions-

figur, wenn auch gelegetitlich unter Veranderung der Form, mit (cfr. Ver-

schiedenheiten der Ilautspannung) 4. Streieht man den Pinsel centrifugal,

so erhalt man eine viel grfissere Figur. als wenn mao centripetal streieht.

Dass auch hier die durch die Streichrichtung gefinderte Hautspanuorg

wesentlich ist, erhellt daraus, dass 6 ganz bedeutend grfissere Figuren

sich ergeben, wenn man die Haut, auf der man die Friktionsfigur erzeugt,

absichtlich durch Zug anspannt. — Nun hegen Smith und seine Schule

nacli den Friktionsbestimmungen die Auffassung. dass das Hen ein in

seiner Grfisse ungemein variables Organ sei und nennen eine gauze Reihe

von Einflfisscn. die herzerweiternd oder herzvcrengcrnd wirken solleu Die

Nachprfifungen des Verf.'s mittels der Orthodiagraphie haben keine Be-
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st&tigung der Angaben gcfiinden — der einzige Schluss bleibt also, dass

die Friktionsmethode falscbe Kesultate giebt. Schaefer.

1) J. Seldowitsch, Ueber die elektrolytiscbe Behandlung der narbigen

Oesophagusstrikturen. Wratschebnaja Gazieta 1903, No. 9.

2) M. Shirmunski, Die Elektrolyse in der Ohrenpraxis. Ebenda.

1) In mehreren Fallen, fiber welche genauer berichtet wird, konnle

Verf. schon nach 2—3 Sitzungen, die in 1 — 2wfichentlichen Intervallcn

(bei einer Stromstfirke von 5— 6 Milliamperen mil Knopfsooden) etwa
1—2 Minuten lang abgehalten wurden, die Strikturen von B'/g—• 18 nun

fur 13— 30 mm durchg&ngig machen und diesen Erfolg noch nach Monaten

constatiren. Angesichts der schlechten Kesultate, welche die sonstige

mechanischc Behandlung der narbigen Oesophagusstrikturen liefert, ver-

dient die Methode nacligeprfift zu werden.

2) Sh. ruhint die Elektrolyse nicht nur bei Stenosen, sondern sogar

bei totalen Verwachsungen der Tuba Eustachia. M. Urstein.

1) M. G. Yariot et I*, lloy, Paralysie labio glosso-laryngee propablemcnt

li6e a line lesion congenitale de I’ccorce. Gaz. des Hop. 1902, No. 12.

2) M. Ilernhnrdt, Notiz zur Lehre von der infantilen PseudobulbHrparaly.se.

Wiener klin. Wochenschr. 1902, No. 2.

1) Die Verff beschreiben cinen klinisch beobachteten Fall von Mikro-

cephalie, Idiolie, spastisch atrophischer l.ahmungen und ausgeprfigter Be-

teiligung der Lippen-, Zungen-, Gaumen
,
SprachMuskulatur. Das Kind

war 9

1

/2 Jahre alt, die Stfirungen bestanden seit Geburt und die cerebrale

resp. cortikale Entstehung des Leidens war zwcifellos. Der bulblir para-

lytische Symptomencomplex trat besonders hervor.

2) B weist bier nach, dass cr schon im Jahre 1885 in Virchow’s Archiv

(Hemiplegia spastica infantilis nebst einem Excurse uber Aphasie bei

Kindcrn) auf die Znsamniengehfirigkeit der infantilen cerebralen Glosso-

pbaryngolabialparalyse mit den cerebralen spastischen EHhraungen hinge-

wiesen babe. S. Kalischer.

1) >1. F. ('athelin, •Mode d'action de la cocaine injectee dans I’espace

epidural par le procede du canal sacre. Soc. de Biol. 1901, No. 10.

2) M. A. Sicard, Snr les injections epidurales sacro-coccygiennes. Ebenda.

1) C. stellto Uiitcrsuclinngeii an fiber die Cocaininjektionen in die

Kreuzbcingegend zur Erzengung von Analgesie und weist darauf bin, dass

ein cpiduraler Baum im anatomischen Sinnc nur in der Sacro Lumbal-

gegemi besteht. Die lnjektionen wirken nach ihm nicht direkt auf die

Kfickcnmarkswurzeln, sondern durch Osmose vermittelst der reichen venfisen

GefAssplexus innerhalb der Kiickeninarkshfilile; somit verbreitet sich die

AnSsthesie mehr auf deni Wege der Gefassbahnen. Die epidurale Injektion

in dem Sacralkanal ist eine neue Methode, die eine Zwischenstufe bildet

zwischen der subkiitanen Methode von Rkc’LOS und der sub-arachnoidealen

Methode von CoRNUta-BlER-TuFFiKK.

2) S. beschreibt noch cinnial niiher die Methode der extraduralen

resp. epiduralcn Injektion in der Sacro-Coccygealgegend. Der Kaum
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zwischen der Dura and den Sacralknochen ist bei deni Menschen i in Sacral-

kanal leicht zu erreichen; bier werden alle Nervenstamme betroffen, die

das Ruckenmark entlang ini epiduralen Rauin lanfen; die Dura mater
verhindert den Kintritt in den Arachnoidealraum. Wenn aucli diese Art der

Cocainisirung nicht gcniigt, um Analgesic zu erzeugen, so wirkt sie doch

beruiiigend anf ncuralgische ZustSude der unteren F.xtremitaten; selbst

liohe Dosen konnen bier keinen Schaden stiften. S. Kalischer.

A. Schittenhelm, Ueber den Kinfluss .sensibler and motorischer Stflningcn

auf das Lokalisationsvermdgen. Deutsche Zeitscbr. f. Nervenheilk. 22. Bd.,

5. u. 6. H.

Sch. fand. dass bei StOrung der Beruhrungsempfindung immer erheb-

licbe Lokalisationsfehler geinacht werden. Die Fehler kiinnen vermieden

werden bei Anwendung starkeren Druckes, es resultirt dies aus dem Zu-

sammenwirken der iibriggeblicbenen seusiblen Baimen in der Haut mit

den unversebrt gebliebenen der liefen TeiJe. Ist die Stbrung des Be-

ruhrungsgefuhls eine tolale, so misslingt eine genauerc Uokalisation trotz

guter I.age- und Bewegungsemptindung.

In Fallen von atrophiscber Parese und gestOrtem Lage- und Bewegungs-

gcfiihl, aber intakter HautsensibilitSt ist das l.okalisationsvermdgen so gut

wie normal. Die Sensibilitiit spielt nach des Verf.’s Ansicht die Haupt-

rolle bei der Lokalisation. M. Brasch.

1) J. Holme, L'eber eineti Fall von tranmatischer Spiitapoplcxie. Fortschr.

d. Med. 1902, No. 36

2) K. Stadelmann. Ueber Spaterkrankungen nach Schildeltraumen. Deutsche

ined. Wocbenschr. 1903, No. 6—7.

3) It. Langerhans, Die trauinatiscbe Spatapoplexie. Berlin 19Q3. Verlag

von Aug. Hirsehwald. 81 S.

4) H. Kron, Zur Fragc der trauniatischen Spatapoplexie. Deutsche nied.

Wochenscbr. 1903, No. 37.

1) Der 4ljahrige Dachdecker bekam 60 Tage nach einem Sturz von

6 ui HOhe auf die linke Kfirperseite eine rechtsseitige Hemiplegie mit

SprachstOrung. Sprache und Bein besserten sich, dagegen behielt der

Kranke Doppeltsehcn zurfick, welches auf einer Lahmung des Rectus

superior beruhte. 16 Wochen nach dem Unfall kam ein Insult mit rechts-

seitiger Hemiparese, die zuruckging, nach 24 Stunden trat eine voll-

kommeue rechtsseitige Idlhmung mit unvollkommener Hemianopsia dextra

ein, welche sich besserte, bis nach 8 Tagen mit einem 4. Insult eine

dauernde Hemiplegie sich ctablirte. Gerade ein .fahr nach dem Unfall

setzte ein 5. Schlaganfall ein, diesmal mit Incontinentia alvi et urinae,

inzwischen war eine Neuritis optica mit Sehnervenschwund hinzugetreten.

Allmahlich hatte sich ein Zustand von Demenz entwickelt, wAhrend die

l.&hmungen sich etwas besserten. Der Zusammenhaug mit dem Unfall

wird bejaht.

2) Von den drei mitgeteilten Krankengeschichten betrifft die erste

einen Mann, der nach einem Sch&deltrauma eine Psychosc bekam (ab
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wechsolnd Depressions- tind Krregungszustande mit unverkennbarem

geistigem Verfall), und durch Selbstmord endete. I in zweiten Falle kam
es im Gefolge einer Commotio cerebri, nachdem dor Kranke sich 4 Wochen

wohlbefunden liatte, 7.11 Jackson'sclier Epilepsie, eine Trepanation verlief

ergebnislos, bei der Sektion (zwei Tage spAter) fanden sich Blut- und

Erweichungshcrde im Gehirn. Im dritten Falle erlag ein Verletzter

7 Wochen nach einer Fractura ossis occipitis, bei der es zu keiner Zer-

reissung der Hirnhaute gekornmen war, in ganz wenigen Tagen einer

eiterigen Meningitis. Bei der Sektion fund sich ausser den meningealen

Ver&nderungen ein Erweichungsherd im Stimhirn (Contrecoup) und dort

war die Meningitis am heftigsten. Es handelt sich uni eine SekundAr-

infektion, nachdem vorher ein Locus minoris resistentiae geschaffen war.

M. Brasch.

3) Bollinger's Lehre und alle anderen Publikationen, die sich daran

angeschlossen, werdeu von dem Verf. einer scharfen Kritik unterzogen.

Dio Anschauung Bollinger's, die sich auf Duret’s Theorie von der

Commotio cerebri stiitzt — Anprall des Liquor cerebrospinalis gegen die

Ventrikelwande. Lfisioncn derselben, Krweichungsnekrosen, Blutungen in

diese flerde durch Verknderung der inneren und ausseren Druckverhaltnisse

— soli der anatomischen Begrundung entbehren. Die Krweichungsnekrosen

seien nicht uberzeugend nachgewieseu. Die Thatsache des Vorkoromens

von SpAtblutungen in der Hirnsubstauz nach Traumen, auch wenn eine

gewisse Zeit verflossen ist, stellt L. nicht in Abrede, die Ursaiie liege

aber dann in einer direkten oder indirekten Schadigung der HirngefAsse

selbst. Der fur das Thema Ausserst wichtigen Arbeit ist eine interessante

Casuistik cigcner Beobachtungen und ein reichhaltigex Litteraturverzeichnis

angefugt.

4) Bollinoer’s Lehre ist trotz des scharfen Angriffes von Langer-

hans nicht als wideriegt zu betrachten, wenn auch ihre anatoinische Be-

grutidung noch feslerer Stutzen bedarf. In den meisten Fallen sind die

Ventrikelwande betroffen worden. Das spricht fur die KrklArung, die

Duret von der Commotio cerebri gegeben hat. Seine Theorie wird aber

meist zu eng aufgefasst. Nicht nur der Anprall des Liquor kommt in

Betrncht. Dcrselbe soil auch in die perivaskuiaren Lymphraume ein-

dringen und so direkt die kleinsten GefAssc schadigen kOnnen. Die

Blutungen sind danach auch weiter von den Ventrikelwanden ab mOglich.

Kin solcher Fall, der nach dem jetzigen Stande der Frage bierher ge-

rechnet werden muss, gelangt zur Mitteilung. Die Casuistik ergiebt, dass

mit einer Disposition zu Blutgefasserkrankungen zu rechnen ist. Daher

auch die grosse Seltenheit des Vorganges. Kron.

J. Kalnhiu, Ueber zwei Falle von Ischias gonorrhoischen Ursprungs.

Wratschebnaja Gazieta 1002. No. 27, S. 634.

Fine 21jAhrige Frau erkrankte zwei Wochen nach der Hochzeit an

gonorrhoiseber Peritonitis und Fluor. Zehn Tage spAter stieg die Tern-

peratur bis auf 30° C. und nach weiteren 6 Tagen traten im Verlauf beider

Ischiadici Schmerzen auf; hierzu gesellte sich eine Intercostalneuralgie.

Der zweite Fall betruf eine 23jAhrige Frau, bei der sich 13 Tage nach

I
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der Hochzeit eine Blcuuorrhoe und im Verlauf derselben eine zwei Wochen
anhaltende Iscbias einstelite. Fur die gonorrboische Ischias charakteristisch

ist nach Aosicht des Verf.’s die iutermittirende Temperatursteigerung.

M. L' rate in.

R. Matzennuer, Die Vererbting der Syphilis. Krg&nzungsh. z. Arch. f.

Dermatol, u. Syph. 1903.

Die uinfangreichc Abbandlung bringt eine au.sfiibrlichc Darstellung

und Begruudung der vom Verf. kfirzlich in einem Vortrage in der Wiener

Gescllschaft der Aerzte entwickelten, von den landlaufigen abweichenden

Auschauungen beziiglich der Syphilisvererbung, fiber die aucb an dieser

Stelle bericbtet worden ist. M. sucht hauptsSchlich, uni dies bier kurz

zu wiederbolen, nachzuweisen, dass es eine paterne Vererbung der Syphilis

nicht gebc und dass aucb die Vererbung von Seiten der Mutter immer nur

. auf placentarem, nicht auf germinativem Wege erfolge. H. Muller.

ltsirne, Bericbt uber 292 Blasensteinoperationen. Arch. f. klin. Gbir.

1903, Bd. 70, S. 160.

D. hat im Krankenhausc zu Samara in den letzten sieben Jahren

292 Blasensteinoperationen ausgefubrt, die in vorlieg^nder Arbeit kritisch

besprochen werden. Kr ist ein principieller Gegner der IJthotripsic, die er

fur unchirurgisch, unsicher und gefahrlich halt (?? Hef.). In 186 Fallen

wurde die Sectio medians ausgefubrt mit 6 pCt. MortalitSt; D. warnt vor

ubermassiger Dehnung des Sphincter, cs ist ein Fehler, einen grossen Stein,

womfiglich noch mit raulier Oberflache, durcb die Spbinctereugeg<*nd zu

zerren. Wenn der Iiarn saner und die Blasenwand annahernd normal ist.

macht I) die prim&rc Dammnaht. Indicirt ist der perineale Weg bei Kr-

wachsenen und bei Kindern uber 12 Jahren. Kinder unter 12 Jahren

sollen mit dem hohen Blasenschnitt behaudelt werden. Wenn der Ham
normal und die BlasenwSnde annahernd normal sind und die Wundrilnder

der Blase keine erhebliche Schadigung erfalireu haben, rat D. die primSre

Blaseunaht zu machen; ratsara ist in den meisten Fallen eine Drainirung

des Cavum Retzii und die Verwendung eines Verweilkatheters fur die Dauer

von 8— 10 Tagen. D. ist ein Anhanger der Ventrofixation der Blase, weil

angeblich die bohe Auflianguug der Blase und die Ruhigstellung der primar

genahten Wunden eine Infektiou durcb nicht ganz einwandsfreien Ham
zu verhindern vermag und fur eine Prim&rheilung ungeracin giinstige Be-

dingungen bietet (? Ref.).

Fur die Diagnostik der Blasensteine kommt uacli D. in erster Reihe

die Metallsonde in Betracht, an zweiter Stelle die direkte Palpation der

Blase, eventuell nach RrOITnung des Pravesikalrautns; dem Gystoskop ge-

steht D. keine wesentlichc Rolle zu, ebeusowenig der mikroskopischen

Harnuntersuehung; fiber den Wert des KCntgen- Verfahrens ffir die Diagnose

der Blasensteine will 1). erst spater eine ausffihrliche Publikation folgen

lassen. W. Karo.

Kiitsendungcn ffir dan I'vnirnlblntt worden an die Adrease do* Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.

.
Franxdaiscbe Stra»c* 21) odor an die V«r)i£ahia<llung (Berlin SW., Lotor den Linden 68) eibeten

Yerlag von Aug nut llirschwald in Berlin. — hruck von L. Schumacher in Berlin N. 24.
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In Berlin.
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Die geehrten Abonnenten werden ersucht uni rechtzeitige

Erneuerung dcs Abonnements fur das Jahr 1904 bei alien Buch-

handlnngen and Postanstalten (Preisliste des Post-Ztitungsamts

fur 1904 Seite 400), danit die Zusendung keine Paterbrecluing

erleidet.

Inliult: Vk-iijovsky uud Mrazek, Verhaltcn des Cytoplasma bci Be-
fruchtung uud Zellteilung. — Breyer, EinlUiss des Alkohols auf die Flimmer-
bewcguug. — Z in t z , Ueber den Stoffverbranch bei Rube und Muskelarbeit. —
Beromann und Hultoren, Zur Physiologic des Bliuddarms bei den Nagern. —
WiicnovrsKi, Zur Wirkung der Analgetics. — Hayashi und Moto, Ueber die

Atemlahmung bei Coniin- und Blausaurevergiftung. — Wiesel, Ueber die

Addison’sche Krankhcit. — Bicker. Luxation der Extensorensehnc der Finger.

—

SoiiAK, Die Begutachtung der Unterleibsbriiche. — Weinstein, Ueber die

Heilung der Cornealschnittwundeu. — Sbooei., Zur Kenntuis der Myopia. —
Holschkr, Falle von cxtraduraleu Abscessen. — Felix, Die Mikroorganismen
der Nasenboble. — Habukr, Behandlung dcr Kehlkopfpapillomc im Kindesalter.
— Gotschlich, Protozoeu im Blut bei Fecktyphus. — Bordas, Bckampfttng
des Gelbfiebers. — Gos, Meningitis bei Pest. — Overlacu, Ueber Trigemin. —
Gorllnkr, Die Echinokokkenlirankheit in Klsass-Lotbringen. — Paulsen,
Cholera infantum und Fliegen. — Net ter, Wirkung sterilisirter Milch. —
nuRpjcwKiT, Blutbefund bei malignen Tumoren. — Rautenkbiiu, Die Blut-

veranderung nach Milzexstirpation. — Rein, Ueber Dickdarmcarcinome. —
Patella, Ueber Polyclonus. — Ransohopp, Ervreicbungsberd iu der Briicke.
— Oppknhkih. Michel, Hereditare Sympathicusliihmuog. — Beyermann,
BeisoniI, Zur Kenntuis der Facialislahmuug. — MOllkr, Angeborcnc Haut-
veriinderung. — Vornp.h, Ueber Ulcus mollc miliare.

Vejdovsby und Mrozek, Umbildung des Cytoplasma wAhrend dcr Be-

fruchtung uud Zellteilung. Arch. f. mikr. Anat. Bd. G2, S. 431.

Aus den unifangreicben Studien, die vorzugsweise am Ei von Rhyn-

chelmis angcstellt wurden, und die eine bis ins Einzelne gehende genaue

Schilderung der Verilnderungen der Bistrukturen, zurnal der achromatischen

w&hrend der Reifuug, der Besamung, und der ersten Furchungen ernibg-

lichen, haben auf das allgemeine Interesse die Ausfuhrungen Anspruch,

die sich mit der Bedeutung und dem Ban des Centrosoms beschaftigen.

XLI. Jabrgang. 55
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V. trilt, wie schon in einer fruheren, nicht hinreichend beacbteten Ver-

Offentlichung, der Lehre Boveri’s entgegen, dass das Centrosom als eine

selbststandig persistirende in toto von einer Zellgeneration auf die andere

ubergebende Zellorganelle sei, die als dynamisches Centrum die Kern-

und Zellteilungsph£notnc beherrscbe. Hatte schon Boveki selbst, um die

Continuity des Centrosoms zu retteo, zu der Idee gegriffen, dass nicht

das ganze ursprunglicbc Gebilde auf die n&chste Generation iibergehe.

sondern erst gewissermaassen reconstruirt werde, indent es einen bedeuten-

den peripherischen Teil seiner Substanz verliere, sodann sich teile, um
dann erst in der n^chsten Zellenfolge zu seiner fruheren GrCsse wieder

beranzuwachsen, so suchen die Verff. nachzuweisen, dass dieses einfache

Schema des „Kreislaufes des Centrosoma" den Thatsachen nocb nicht ent-

spreche, sondern dass eine zweimalige Keduktion stattfinde, dass nicht

Tochter-, sondern erst Enkelprotoplasmen die Pole der neuen Spindel

iiefern. Die Reibe der VerSnderungen aber, die das „Centrosom“ wahrend

einer ganzen Teilungsperiode erleidet sind nun derart, dass die Annahrae

eines Centrosomas im Sinne Boveri’s als einer selbstsandigen permaneuten

Zellorganelle nicht zulassig erscheint, sondern dass dieses rCentro-

soma“ — Centroplasma nennt es V. — periodisch stets vollkommen nen

entsteht und zwar immer endogen innerhalb des alien Centroplasmas: und

zwar entsteben sie nicht mit einem Schlage als fertige Gebilde. sondern

sie differenziren sich ganz all mail I ich — epigenetisch — infolge von

Plasmaneubildungen, die sich in bestimniter Edge stets wiederholen: um
das Centriol des Spermafadcns z. B. herum samrnelt sich dnrch die Thfttig-

keit der Protoplasmazuge eine kleine Menge Hyaloplasma, die ein aus

nicht radiar geordneten KSrnchen oder Aiveolen zusammengesetztes Kugel-

chen darstellt — und von V. fruher als Periblast, jetzt als Centroplasma.

von Boveri als Centrosoma bezeichuet wurde. Dieses w&chst von innen

nach aussen heran indem sich an die Peripherie immer neue Aiveolen an-

lagern, wahrend die inneren sich standig vergrOsssern. An der Peripherie

erscheint schon sehr frflh eine radiare Mantelschicht (Archiplasma Boveri),

die aus den dicht nebeneinander geordneten Strahlen entstand, in denen

fruher Mikrosomen zu Aiveolen heranwuchsen. Die Centroplasmen, die

durchaus alveolar gebaut sind, vergrOssern sich nun immer mebr: wahrend

das Centriol zuerst ganz unverandert in der Mitte lag, beginnen uunmehr
innerhalb des Centroplasma interalveolare Plasmazuge ihm Mikrosomen

zuzufuhren — ein Tochtercentroplasma ist endogen in Bildung begrififen.

Es umgiebt sich mit einem Archiplasmamantel, die Centriolen verdoppeln

sich, das Tochtercentroplasma zerscliniirt sich in zwei Teile. Um jeden

der Tochtercentriolen tritt nun nochmals eine neue Strahlung auf und zwar

so schnell, dass die Enkelcentrospharen fertig gebildet sind in dem Augen-

blick, da die Tochtercentroplasmen sich von einander getrennt haben. Die

Enkelcentrospharen wacbsen heran und treten an die Stelle der Mutter-

centroplasmen. an die Pole der neuen Spindel. Alle diese Erscheinungen

zeigen, dass das „Centrosoma“ keiue autonome Organelle darstellt, sondern

einfach ein Ausdruck der Zellenthatigkeit ist, die Anhitufung neuen Bildungs-

materials um das Centriol herum und die Radien keine homogenen starren

und auch keine contraktilen Fibri lien, sondern Hyaloplasmaziige mit ein-
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gestreuten Mikrosomen. Am nSchstliegendeo erscheint es, nuomehr alle

die dem Protoplasma zugeschriebenen Fftbigkeiten dem Centrosol zuzu-

weisen, das sicb in der That bei geeigneten FArbemethoden liberal! als

stAndige* in GrOsse und Gestalt sich stets gleicbbleibendes Korperchen im

Centrum der Centroplasmen nachweisen lAsst. Indessen lassen sich in

Anbetracbt der neuesten Untersucbungen fiber kfinstliche Parthenogenese

Bedenken gegeu diese Centriolenhypothese erheben, bei denen durcb

chemische Eingriffe kfinstliche Centriolen gebildet werden: es kfinnte auch

das Centriol, iibnlich wie das Centrosom, nur ein Ausdruck bestimmer

Zellth&tigkeiten und kein autonomes Zellorgan sein. Mit dieser Anschauung

wfirde sich der Mangel von „Centros«men u
,
zumal bei den Pflanzen, wohl

vereinen lassen, denn wie Boveri selbst cs ausdruckt, erscheinen sie ihm

nur als Mittel, aber als das eleganteste Mittel, die Bipolarit&t der Teilungs-

figur herzustellen, neben dem noch andere Arten und Wege wohl existiren

kfinuen. Boveki halt bei dieser Einschrfinkung immer noch an der regu-

latorischen Bedeutung test, with rend die Verff. in diesen Bildungen nur

die Widerspiegelung cykliscber Vorg&nge erblicken. Unabh&ugig ist da-

gegen das „Centrosom“ durchaus vora Kern: dies betonen die Autoren auf

Grund der Beobachtungen der endogenen Eutstehung gegenuber K. Hertwio
und seinen Schulern. Poll.

H. Breyer, Ueber die Einwirkung verschiedener einatomiger Alkuhole auf

das Flimmerepithel und die motorischen Nervenfasern. Pfluger’s Arch.

Bd. 99, S. 481.

Verf. hat an der Oesophagusschleimhaut von Kana temporaria gearbeitet.

Wahrend der ersten Minute der Alkoholwirkung tritt nahezu jedes Mai

eine Depression der Fliromerung ein, an die sich eine Krhohung der Be-

wegung anschliesst, worauf als drittes Stadium wieder ein allm&hliches

Sinken der Tbfitigkeit erfolgt. Das erste Stadium tritt urn so schneller

ein, je hfiher die Concentrationstufe und je grosser das Atomgewicht des

Alkobols ist. In einer Verdiinnung von 0,56—1,12 pCt. wirkt der Aethyl-

alkohol nicht nur weniger giftig als Methylalkohol, sondern entwickclt

sogar wahrhaft conservirende Eigenschaften, indem er die l.ebensthStigkeit

der Flimmerzellen fiber 24 Stunden lang erheblich besser erha.lt als die

indifferente Kochsalzldsung ohne den schwachen Alkoholzusatz.

M. Lewandowsky.

N. Zuntz, Einfluss der Geschwindigkeit, der KOrpertemperatur und der

Uebung auf den Stoffverbrnuch bei Rohe und bei Muskelarbeit. Pfluger’s

Arch. XCV., 3./4., S. 192.

Die Versuche von Z. betreffen den Einfluss einiger noch wenig be-

kannter Faktoren auf den Stoffumsatz bei Arbeit und Ruhe. — Die Ge-
schwindigkeit des Ganges batte bei Pferden sich von erheblichem, beim

Menschen von geringerem Einfluss auf den Gebrauch gezeigt in dem Sinne,

dass mit der Zunahme der Geschwindigkeit der Verbrauch wuchs. Beim

Hunde ergiebt sich nun im Gegensatz dazu kein deutlicher EfTekt.

Dagegen brauchte das bei der Arbeit sich fiberbitzende Tier mehr
Kraft fur die Arbeitsleistung. Eine Analyse des Vorganges zeigt nun, dass

55 *
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die Energie, die die Muskeln fflr die Leistung der Arbeitseinbeit aufwenden

dabei nicht verschieden ist von der bei ibrer normalen KOrpertemperatur.

Gesteigert ist der Wert fur die Ateraarbeit und der Kuhegaswechsel

und infolgedesseu der Gesammtaufwand des arbeitenden Tieres.

Endlich ist die Uebung ira stande, den Stoffwechselverbrauch bei

Arbeit erheblich einzuschrSnken. Dies bezieht sich jedoch nur auf die-

jenige Arbeitsart, die gefibt wurde, nicht auf andere. Dabei findet zu-

gleich eine alhnahliche Steigeruug des Ruhegaswechsels statt, abnlich wie

bei Eiweissmast, eine Steigerung, die sich aus der allmiihlicben Zunahme
der Muskelmasse durch die Arbeit nicht aliein erklfiren lasst.

A. Loewy.

P. Bergmann und E. A. Hultgren, Beitrag zur Physiologie des Blind-

darms bei den Nagern. Skandin. Arch. f. Physiol. XIV., 1./3.. S 188.

V'erff. wollten den Einfluss des Blinddarms auf die Verdanungsprocesse

beim Kaninchen untersuchen. Sie banden den Biinddarm am Ileum ab

und n&hten sein Ende in die Bauchwand ein, sodass sich sein Inhalt nach

ausseu entleeren konnte. Die Fistel schloss sich allm&hlich. Das Tier

magerte zunftchst ab, nahm dann aber fiber das Anfangsgewicht hinans zu.

— An diesem Tiere und zugleich an normalen Controlltieren wurden zwei

Stoffwechselversuche ausgeffihrt, in denen nur Hafer neben Wasser ge-

fiittert wurde. Dabei nahm das operirte Tier infissig an Gewicbt ab, das

nicht operirte wenig zu. Die Gewichtsdifferenzen sind aber gering im

Verhaltnis zu den selir grossen Differenzen der Nahrungfaufnahme, die

pro Tag 48,5 bezw. 52,0 g beim operirten, 90,0 - 93,5 beim Oontrolltier

betrugen.

Bezuglich der Ausnutzung der Nahrung ergab sich, dass Koble-

liydratc -f- Cellulose bei beiden Tieren gleich gut ausgenutzt wurden (ini

ersten Versuche beim operirten Tiere etwas schlechter, im zweiten etwas

besser als beim nicht operirten Tiere). Wie sich die Cellulose aliein ver-

hSlt, ist nicht bestimmt worden.

Fett und Eiweiss wurden beide Male vom operirten Tiere besser

verwertet, auch war die Menge der mit dem Harn ausgcschiedenen Aether-

schwefelsfiure beim blinddarinlosen Tiere erheblich geringer als beim

normalen. Wfihrend also die Ausnutzung bei Fehlen des Blinddarms nicht

schlechter ist, ist die Nahrungsaufnahrae dabei erheblich geringer als in

dcr Norm. Die Mehraufnahme des normalen Tieres kommt diesem jedoch

nur wenig zu Gute, sodass der NahrungszerstSrung durch bakterielle F.in-

flfisse im Biinddarm eine erhebliche Bedeutung zukommt. A. Loewy.

W. Wiechowski, Ueber den Einfluss der Analgetica auf die intracranielle

Blutcirkulation. Arch. f. exper. Pathol, u. Pharmakol. Bd. 48, S. 376.

Der Inhalt der umfangreichen Arbeit besitzt im wesentlichen phar-

makologisches Interesse. Ihr Hauptergebnis ist das Resultat, dass die

analgetische Wirkung eine antagonistische ist und ihr Wesen in der Be-

seitigung des pathologischen vasomotorischen Effektes zu suchen ist. Der

Schauplatz ffir diese antagonistischen Wirkungen sind die GefSsse des

Schadelinnern. Neuberg.
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H. Hayashi und K. Muto, Leber die Ursache der Atemlfibmung bei der

Ooniiu- und BlausAurevergiftung. Arch. f. exper. Pathol, u. Phartuakol.

Bd. 48, S. 350.

15 rag HCl-Coniin bewirken bei intravenOser Injektion totale Lfih-

lining des Phrenicus; diese Dosis ist nicht tQtlich, da sich alsbald die

Zwerchfellatmung wiederherstellt. 20 mg bewirken eine so andauernde

Phrenicuslfihmung, dass die Versuchstiere nur durch kunstliche Atmung
am Leben erhalten werden. Bei grSsseren Gaben kfinnen die KrSmpfe
durch kunstliche Atmung nicht raehr beseitigt werden.

KCN ruft in Dosen von 4— 15 mg bei intravenSser wie subkutaner

Verabfolgung Lahmung sAmmtlicher Atembewegungen liervor, dock bleiben

die motorischen Nerven, insbesondere der Phrenicus, in ihrer Erregbarkeit

intakt. Der Atemstillstand erfolgt durch Lahmung des Atemcentrums.

Neuberg.

J. Wiesel, Zur pathologischen Auatomie der Addison’schen Krankheit.

Zeitschr. f. Heilk. Bd. 24, S. 257.

Die Lehre von den Beziehungen des sympathischen Nervensystems zu

den Nebennieren ist durch die neuesten Untersuchungen wesentlich ver-

Andert worden. Wir linden im tierischen Kfirper ausser den aus Rinde

und Marksubstanz zusanimengesetzten Nebennieren andere Gebilde, die sich

teils aus den Elementen der Rinde zusammensetzen (accessorische Neben-

nieren), teiis wie die Marksubstanz aufgebaut sind (chromaffine Zellen des

Sympatbicus). Der Sympatbicus besitzt neben den specifisch nervfisen Be-

standteilen einen dritten, der auch den parenchymatfisen Abschnitt der

Marksubstanz der Ncbenniere darstellt, das chromaffine Gewebc. Die

chromaffinen Zellen besitzen sfimmtlich. ob sie in der Nebenniere liegen

oder in den Sympathicus eingebettet sind. die Funktion der Beeinflussung

des GefAsstonus. Verf. schildert ausfiihrlich die Untersuchung des Sym-

pathicus-Systems und der Nebennieren in 5 Fallen von Morbus Addisonii.

In keinem dieser Falle war eine Spur des chromaftinen Systems erhalten

geblieben. Die Marksubstanz der Nebennieren und die chromaftinen Zellen

anderer Teile des sympathischen Nervensystems waren vollstAndig unter-

gegangen. Dafiir zeigten die Ganglienzellen zum Teil die specifische Chrom-

reaktion. Der Morbus Addisonii ist demnach eine Systemerkrankung, die

das chromaffine System incl. der Marksubstanz der Nebennieren ganz oder

teilweise ergreift. Erst sekundar werden die ubrigen Teile des sympathi-

schen Nervensystems und die Rinde der Nebennieren ergriffen.

M. Rothmann.

A. Becker, Beitrag zur traumatischen, nicht complicirten Luxation der

Extensorensehnen der Finger. Munch, med. Wochenschr. 1903, No. 12.

Der 43jahrige Patient, fiber den B. aus der chirurgischen UniversitAts-

klinik zu Rostock berichtet, verspurte beira Ergreifen eines grflsseren

Gegenstandes mit der rechten Hand plfitzlich einen Schmerz auf dera

rechten Handrucken im Bereiche der Strecksebne des Mittelfingers. Man

bemerkte am Handrucken bei gestreckter Stellung der Hand und der

Finger keiuerlei VerAnderungen, flektirte Patient die Finger, so glitt die
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bis dahin in normaler l.age befindliche Sehne vom 3. Metacarpuskdpfcheo

unter sicht- und hflrbarem Ruck mid schmerzhafter Empfindung ulnarwarts

in das Spatium interosseum zwischeu 3. und 4. Metacarpus ab, bei der

Extension des Fingers kehrte sie wieder in die normale Cage zuriick.

Bei der operative!) Freiiegung erwies sich der die Strecksehne des

Zeigc- und Mittelfingers verbindende Sebnenstreifen an der radialen Spite

der Strecksehne des Mittelfingers quer abgerissen. Es zeigte sich nun.

dass die Stecksehne des Mittelfingers bei der Flexion dieses Fiugers in der

That immer vom Metacarpusk&pfchen abglitt und nach der KleinfiDgerseite

abwicb, und zwar wurde sie durch die zwiscben 3. und 4. Strecksehne

befindliche Sehnenverbindung zur Seite gezogen. Diese wurde nunmehr
gloicbfalls durchschnitten, sodann wurde, um eine Art Sebnenscheide zu

bilden, nach Reposition der Sehne an ihre normale Stelle das umgebende
Bindegewebe zu beiden Seiten der Sehne gefasst und durch einige Catgut-

knopfn&hte fiber ihr vereinigt. Das Resultat der Operation ist dauernd

sehr gut geblieben. Joachimsthal.

Sultan, Ueber die Begutachtung der Unterleibsbruche. Munch, med.

Wochenschr. 1903, No. 5.

Die Anlage eines Leistenbruches kann sich anatomisch in zweifacber

Weise dokumentiren: Der Processus vaginalis peritonei ist vorhanden und

offen, oder aber der innere Leistenring zeichnet sich durch besondere

Schlaffheit aus. Ersteres kOnnen wir nicht diagnosticiren; letzteres doku-

mentirt sich beim Pressen der Bauchmuskeln als spitzer Kegel (pointe de

hernie). Unter 7400 Fallen ergiebt sicb als Folge der Radikaloperatiou

0,48 pCt. Mortalit&t; Recidive sind im ersten Jahre am h&ufigsten. In

alien seinen Teilen kann ein Bruch nie durch Uofall entstehen; er muss

schon prStformirt sein. Die F&lle, in denen das Entstehen eines Bruches

direkt auf eincn Unfall zuruckzufuhren ist, sind sehr seiten. Von 400 Fallen

wurden im Reicbsversicherungsamt nur 32 als n Unfallbruche
a anerkannt

Unter die wichtigsteu Zeichen eines Unfallbruches sind zu rechnen: der

heftige Schmerz, der den Kranken meist sofort notigt zum Arzt zu gehen,

und dieser nun durch Druck heftige Scbmerzempfindungen ausldsen kann;

ein Unfallbruch wird sicb meist im Ueistenkanal befinden, seiten jedenfalls

die GrOsse einer Citrone iibersteigen. In Russland sollen sich milit&r-

scheue Leute kunstlich die Bruchpforte erweitern, um wegen Bruches be-

freit zu werden. Unger.

A. Weinstein, Experimentelle Untersucbungen uber den Heilungsprocess

bei perforirenden Schnittwunden der Hornbaut. Arch, f. Augenheilk.

XLYIIl., S. 1.

Nach perforirendeu Schnittwunden der Hornhaut findet die Regene-

ration der einzelnen Schichten nicht gleichzeitig statt. zuerst regenerirt

sicb das Epithel, dann die Cornea propria, zuletzt die Descemet’sche Haul.

Die Regeneration des Epithets geschieht ausscbliesslich durch den Pro-

liferationsprocess, welcher sich durch die Anwesenheit der Teilungsfiguren
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in der ganzen Epithellage der Horubaut aussert. Derselbe uimmt .seinen

Anfang sofort nacb der Verwundung, erreicht seinen Kulminationspunkt

nach 3 bis 4 Stunden und liisst am Rude des ersteii Tages allm&hlich ab.

Das erste Auftreten der Mitosen auf der OberflSche der Hornhaut bemerkt

man in sehr weiter Entfernung von der Wunde, aber schon nacb 3 Stunden

linden wir die Mitosen in der n&chsten Fmgebung. 1m Epithel, das sicb

in die Wunde eingesenkt hat, erscbeinen Mitosen scbon 4 Stunden nach

der Operation, .le nach der Regeneration des eigentlicben Hornhaut-

gewebes wird das Epithel, welches sich in die Wunde eingesenkt hat, aus

ihr alliuii hlich ausgedrangt. wobei ein Teil des uberflQssigen Epithels ab-

stirbt. Dieses Absterben findet sowohl an der Oberfl&che, als aucli in der

Tiefe, sowohl in einxelnen Zellen, als auch in ganzen Zellgruppen statt.

Das in der Narbengegend gelegene Epithel kehrt in bedeuteuder Mehrzahl

der Fille nicht zur Norm zuruck. Seine l)icke bleibt. hier bedeutend

stiirker als die normale. Die Regeneration der Cornea propria findet aus-

schliesslich durch aktive Verraehrung ihrer eigenen Elemente statt. Leuko-

cy ton nehmen daran, dem Anschein nach, keinen Teil. In der Cornea

propria bemerkt man das Auftreten der Mitosen in bedeutenderer Ent-

fernung von der Wunde schon 4—6 Stunden nach der Operation; im

eigentlichen Hornhautgewebe iudirekt teilende Zellen in unmittelbarer Um-
gebung der Wunde nach Verlauf von 2 Tagen. Das erste Auftreten von

Granulationseletuenteu erfolgt im Wundkanal nach Verlauf von 3 Tagen.

Diese Elemente vermehren sich euergisch durch mitotische Teilung. Das

Ausfullen der Wunde mit Grauulationsgewebe gelit nicht gleichmilssig in

alien ihren Teilen vor sich; es komrnt vor, dass die vordere Hiilfte des

Wundkanals ganz mit Granulalionsgewebe ausgefullt ist zur Zeit, wo die

hintere Halfte noch von Fibrin eingenommen wird. Dio Regeneration des

Endothels fallt der Zeit nach mit der Regeneration des eigentlichen Horn-

hautgewebes zusamraen, sie geschieht auch ausschliesslich auf dem Wege
mitotischer Teilung. Nach perforireuden Hornhautwunden wird die Des-

cemet’sche Haut vollstiiudig wieder hergestellt. Die Wiederherstellung

erfolgt bedeutend sphter als die der ubrigen Hornhautschichten. Die oeu-

gebildete Descemet'sche Haut unterscheidet sich dnrch nichts von der

alten, weder deni Husseren Aussehen nach, noch nach dem Verh&ltnis zu

den Farbstoffen. Die Descemet'sche Haut ist ein Produkt der physio-

logischeu Hyalisation der Grenzlamellen des eigentlichen Hornhautgewebes;

dieser Process wird aller Wahrscheinlichkeit nach durch den Eiufluss des

Kammerwassers auf die Grenzlamellen bedingt. Horstmann.

Seggel, Meine Erfahrungen fiber Eintritt und Fortschreiten der Myopie

sowie uber den Einfluss der Vollcorrektion auf letzteres. v. Graefe's

Arch. f. Ophthalm. Bd. LVI, H. 3, S. 551.

Das alte Dogma von der Schildlichkeit einer vollen Glasercoriektion

der Kurzsichtigkeit findet neuerdings mehr und mehr Gegner, welchen

sich auch S. anschliesst. Seinen Mitteilungen liegeu Beobacbtungen an

2070 Myopen zu Grunde, unter welchen 451 vollcorrigirt waren. Im

Laufe einer Beobachtungsdauer von 7 bis 9 Jahren blieb bei 43,4 pCt.
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der Vollcorrigirteu die Myopie stationer, bei den uugeniigend Corrigirten

nur in 22,3 pCt. Der gunstige Kinfluss der Vollcorrektur inacbte sicb be-

so rulers im Alter bis zu 14 Jabren geltend. S. corrigirt die Myopie voll

bei jugendlichen Individuen mit M. /> 1,25 Dioptrie, wenn gute Accommo-
dationsbreite vorhanden und die Myopie bei Sehsch&rfe nicht unter -

/3

10 Dioptr. nicbt ubersteigt.

S. giebt ferner eine Uebersicht iiber das Ergebnis von Untersuchungen,

die fortlaufend an 2002 Mittelschulern und 7158 Volksschulern rnann-
»

lichen und weiblicben Gescblechts angestellt wurden: Mit aufsteigender

Klasse nimmt die Entstehung der Kurzsichtigkeit in stetiger Progression

zu, erreicbt den hSchsten Stand bei durchschnittlich 1 5jUbrigen Schulern

und ninimt dann schnell ab, so dass mit 18 und 10 Jabren verschwindeod

wenige mehr kurzsichtig werden.

In Hinsicht auf die Zunahme und Entstehung der Kurzsichtigkeit er-

wies sich das 16. Lebensjahr fur beide Geschlechter am gef&hriichsten, die

mknnlichen Zoglinge batten aber einen grdssereu Proccntsatz von Kurz-

sichtigeu als die weiblicben (44,4 gegen 26,76 pCt.).

Bin Vergleich lehrte, dass inuerhalb der letzten 22 Jahre die Kun-
sichtigkeit in diesen Scbulen beim mSnnlichen Gescblecbte um 10 pCt.,

beim weiblicben um 30 pCt. abgenommen und die durcbschnittliche Seb-

scbiirfe gestiegen war. In diesen Brfahrungen sieirt S. den gunstigen Kin (

fluss schulbygienischer Maassnahmen auf Erhaltung guter Sehschirfe and

Verminderung der Kurzsichtigkeit best&tigt. G. Abelsdorff.

Holscher, Drei Falle von operativ geheilten extraduralen und perisinudsen

Abscessen. Wurttemb. Arztl. Corresp.-BI. 1003, No. 31.

Bemerkenswert ist der zweite dieser drei Fftlle. Bei der Operation

fund sich in der hinteren SchUdelgrube ein grosser extraduraler Abscess,

der Sinus sigm. war war nicht zu linden. An seiner Stelle lag ein derber,

dicker Granulationswulst. Es ist, nach Verf., im Anfang der Brkranknng

zu einer Thrombophlebitis des Sinus gekommen, die unter m&chtiger

Granulationsbildung spontan „heilt“. Mit dieser Naturheilung war aber

der Krankheitsprocess nicht abgeschlossen, der extradurale Abscess blieb

bestehen und machte stctig zunehmende Beschwerden, die zur Operation

fuhrten. Scbwabach.

Felix, Die Mikroorganismen der normalen Nasenhohle. Wiener med.

Wochenscbr. 1003, No. 14/16.

Verf. stellt die verschiedenen in der Litteratur uiedergelegten Beob-

achtungen fiber Mikroorganismen in der normalen NasenhOble zusammen

und stellte selbst Untersuchungen an uber das Vorkommen der Lepra-

bacillen im Nasensekrete von Lepra nicht Befallenen an. Zu wiederholten

Malen untersuchte er das Sekret der Krankeinv&rterinnen, wclche Leprtise

pflegen und konnte nie Leprabacillen nachweisen. Bbenso negativ Helen

die Untersuchungen aus, welche er bei deu Mitgliedern der b'amilie eines

Leprbsen (7 an Zabl) anstelite. W. Lublinski.

Digitized by Google



No. 51. Harmkr. — Gotbchlich. 873

Harmer, Ueber die Behandlung der Kehlkopfpapillome im Kindesalter,

mit besonderer Berucksichtigung der Laryngotomie. Arch. f. Laryngol.

u. Rbinol. Bd. 14, H. 1.

Ks giebt bei Behandlung dec 1’apillome im Kindesalter einc Reihe

von Methoden, von denen jede unter Umstanden gunstigen Erfolg haben

kanu; nianche derselben sind mit Schwierigkeiten fdr den Operateur, mit

Unannehnilicbkeiten fur den Patienten verbunden; aile sind mehr oder

minder unchirurgisch, aber gerechtfertigt, insofern durch dieselben die

Spaltung des Kehlkopfes vermieden wird. Nach seinen Erfabrungen em-

ptieblt Verf. insbesondere das Verfahren mit dem Pinsel — analog dem
Voltolini’schen Schwammverfahren —

, sowie das Durchziehen von Scbwammen
durch den Kehlkopf. Bei der Laryngofissur sind insbesondere die funktio-

nellen Resultate sehr ungiinstig, ausserdem kann sich sehr leicht eine

Stenose entwickeln. (Dem Verf. ist eine Arbeit des Ref. entgangen: „Die

Operation der Keblkopfpolypen mittels des Schwamraes“. Deutsche med.

Ztg. 1885, wo auch ein Fall mitgeteilt ist, in dem nach der Tbyreotomie

und Entfernung der Geschwulste mit scharfem Ldffel, Messer und Schere,

die Geschwulste wieder gewachsen sind.) W. Lublinski.

E. Got-schlich, Ueber Protozoenbefunde (Apiosoma) im Blute von Fleck-

typhuskranken. Deutsche med. Wochenscbr. 1903, No. 19.

G. hat im Blute von 6 Flecktyphuskranken ein Protozoon nachweisen

kOnnen, das nach seinem raorphologischen Yerhalten unter alien bisher

bekannten Arten dem Erreger des Texasfiebers (Apiosoma oder Pyroplasma

bigetninum) am n&chsten steht. Bei einem Falle konnte er den Patienten

von Anfang der Erkrankung bis in die Reconvalescenz hinein beobachten,

und bei diesem hat er drei verscbiedene Entwickelungsstadien des Pro-

tozoon beobachtet, eine endoglobul&re Form, feruer frei in der Blutflussig-

keit eine Cystenform und einen Geisselkiirper. Dass es sich bei den

beobachteten Gebilden etwa urn Mikroorganismen handelt, ist nach dem
Ausfall der Romanowsky-Farbung ausgeschlossen, ebenso ist eine Ver-

wechslung mit Malariaparasiten nicht m&glich. In der endoglobul&ren

Form tritt der Parasit am h&ufigsten in birnfOrmiger Gestalt auf, wobei

seine GrOsse zwischen 1 Mikron und etwa der Hiilfte eines Erythrocyten

schwanken kann. Durch Gegenilber- und Nebeneinanderlagerung zweicr

Parasiten enlstehen Mantel- und Pyrosomenformen. Bisweileu hat G. auch

amOboide Parasiten mit stumpfen lappigen Forts&tzen gesehen. Im lebeu-

den ungefArbten Praparat zeigt der Parasit lebhafte Eigenbewegung. Die

endoglobulAren Formen hat G. in alien 6 untersuchten Fallen gefunden.

Als Cysten bezeicbnet er Gebilde von annilhernd kreisrunder oder ovaler

Form, deren GrOsse meist der eines roten BlutkOrperchens entspricht.

Stets ist die Cyste nur schwach gefarbt und enth&lt 3—6 meist rand-

stSndige, stark gefArbte rundliche oder birnfOrmige KOrperchen. Danebcn
sind im Iuueren der Cyste meist feine gefSrbte Granula enthalten. G. fasst

diese Cysten als Sporulationsformen auf. Diese Cystenform hat G. nur

in dem einen Falle, den er wAhrend -der ganzen Krankheit beobachtete,

nachweisen kOnnen, und auch bei diesem Falle in grflsserer Auzahl nur
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am 4. und 5. Krankbeitstage (die hochste Temperatur, 40,5°. war am
3. Krankbeitstage beobacbtet worden). In vier Fallen sind ausserdem nocb

Geisselkorper gefunden, d. h. spennatozoenartige Gebilde, bestehend aus

einera ovalen KOrperchen mit langur gewundener Geissel. welche im leben-

den Zustande eiue lebhafte Kigenbewegung habcn. G. spricbt diese Geissel-

kflrper, die er fflr identisch halt mit den von Thoinot nnd Calmettb
beschriebenen flagellatenartigen Gebilden, als Gameten an.

__ H. Biscboff.

F. Kordas, Fievre jaune et moustiques. La destruction des Stegoroya

fasciata et la fievre jaune. Annales d’hyg. pnbl. 1902, T. 48, No. 1.

Die amerikanisc.be Regierung hat begonnen das Gelbfieber in Havanna
dadnrch zu bekampfen, dass die Kranken baldigst isolirt, die Wohnongen
der Krkrankten desinficirt und dass die Stecbmucken der Art Stegomya
systematisch bek&mpft werden. Besonders die auf die Ausrottung der

Stegomya zielenden Maassnahmen sollen von Erfolg gekront sein, so dass

das Gelbfieber, das, als uach Beendigung des spanisch atnerikanischen

Krieges ein starker Zuzug nach Cuba und besonders Havanna sicb ent-

wickelte, sicb weiter auszudehnen begann, im Sommer und Herbst 1902
so gut wie erloscben war. Verf. verlangt, dass in den franzdsischen

Colonien, welche vorn Gelbfieber heimgesucht werden, ebenfalls mit der

Vertilgung der StecbmQcken vorgegatigen werde, wodurch zugleich die

Malaria berabgedriickt werden wiirde. H. Bischoff.

Gos, Eio Fall von Meningitis, bedingt durch den Pestbacillus. Russkij

Wratsch 1902, No. 41.

In den bis jetzt beschriebenen 4 einschl&gigen Fallen war die Me-

ningitis dreimal Teilerscheinung einer Beulenpest, einmal aber wurde der

Krankheitsprocess bei der Autopsie diagnosticirt. In dem vom Verf. be-

schriebenen Fall bot Patient alle Zeichen einer Meningitis dar, jedoch

ohne Beteiligung der Lungeri und Drusen. Die post mortem ausgefiihrte

bakteriologische Untersuchung crgab in der Cerebrospinalflussigkeit mSssige

Mengen von Pestbacillen. Meerscbweincheu und Mause, die mit dem Liquor

cerebrospin. geimpft wurden, zeigten nach dem Tode das typische Bild

der Pest mit Yersin’schen Bacilleu. M. Urstein.

Orerlach, Trigemin, ein Analgeticum und Sedativum. Berl. klin. Wocben-

scbrift 1903, No. 35.

Trigemin entsteht durch Einwirkung von Butylchloralhydrat auf Pyra-

midon; es bildet lange, weisse Nadeln, schmilzt bei 85°, ist in Wasser

gut Idslich und von eigenartigem, zart aromatischem Duft und mildem

Geschmack. Das Mittel vereinigt die Wirkung seiner beiden Componenten:

ebenso wie das Butylchlroral besitzt es die Eigenschaft, Schmerzen abzu-

stumpfen bezw. aufzuhebcn und zwar speciell im Gebiete der direkten

Hirnnerven; ebenso wie das Pyra^idon wirkt es im Allgemeinen, obne

Beschr&nkung auf ein specielles Nervengebiet, schmerzberubigend. Inter-
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essant ist die fehlendu Wirkuug :tuf das Herz: wfihrend nfiinlich Pyramidon

den Blutdruck erhoht, setzt Bntylchlor.il deuselben herab. sodass sich bei

Trigemin die beiden Wirkungen gegenseitig aufheben. Von Seiten des

Verdaiiungstraktus wird das Mittel gut vertragen. Seine Verwendung

findet es hauptsficblich bei den verschiedenartigsten Kopfschmerzen; gauz

besonders hebt 0. auf Grund einer eigenen Erfahrung seine schnelle und

sichere Wirkung bei heftigem Zabnscbmerz hervor. Die Dosis ist 0,5 bis

1,2 g. gewOhulich wird eine ein- bis zweimalige Dosis von 0,6 g genugen.

. K. Kronthal.

A. Uoellner, Die Verbreitung der Echinokokkenkrankheit in Elsass-

Lothringen. Mitteil. a. d. Grenzgeb. etc. Bd. 11, H. 1, S. 80.

Wfihrend in letzter Zeit uber die geographische Verbreitung der

Echinokokkenkrankheit bei Menschen, besonders in fast alien Teilen

Deutsch lands, zahlreiche genaue Untersuchungeu stattgefunden haben,

mangelt es in Elsass-Lothringen fast vdllig daran. G. hat es fibernommen,

diesem Maugel nach Mdglichkeit abzubelfen, indent er zunfichst eine Ueber-

sicbt giebt fiber alle derartigen Publikationen, die in Elsass-Lothringen

erschienen sind, indeni er ferner die Krankenjournale und Sektionsproto-

kolle des Strassburger Burgerspitals auf das Vorkommen unserer Erkran-

kung durchmusterte und endlich sich durch persfinliche Anfragen bei einer

Keihe von Aerzten in Elsass-Lothringen eiugehend zu orientiren suchte.

Als Kesultat seiner diesbezuglichen Bemuhungen kommt er zu folgenden

Schlussen:

Die Echinokokkenkrankheit kommt bei den Bewobnern Elsass-Loth-

ringens seiten vor, anscheinend aber doch hfiufiger, als in den direkt au-

grenzenden Lfindern (Ostfrankreich und Baden).

Die Zahl der Hunde in Elsass Lothringen ist eine sehr grosse; sie ist

verhaltnismfissig grfisser als in Mecklenburg nnd Vorpommern.
Elsass-Lothringen ist im ganzen sehr viel firmer an Haustieren als

die Gebiete Deutschlands, in denen Ecbinokokken hfiufig vorkommen, ganz

besonders gilt das von der Zahl der Schafe.

Das Blasenwurmleidcn
.
scheint auch unter den Haustieren Elsass-

Lothringens nicht in besonderem Maasse verbreitetet zu sein.

Carl Rosenthal.

Jens Paulsen, Cholera infantum und Fliegen. Wiener klin. Wochenschr.

1902, No. 39.

Alle Theorien, welche die Sommerhitze mit der Ausbreitung der

Cholera infantum in Verbindung setzen, lassen es unerklfirt, weshalb vor-

wiegend die Hitze der Monate Juli und August so deletfir wirkt, wfihrcnd

in den heissen Tagen des Juni und des Herbstes die Epidemieu we it

weniger Terrain gewinnen kfinnen. Das Mittelglied ffir die Verbreitung

der Krankheit ist — wie Verf. aunimmt — die Stubenfliege. Diese ent-

wickelt sich besonders zahlrcich in den heissen Tagen der zwei genannten

Somraermonate. Da die Fliegen zumeist nicht weit von deni Hause, in

welchem sie anskriechen, sich entfernen, so ist zu verstehen, weshalb in

den dicht stehenden Hfiusern der Stfidte die Ausbreitung der Cholera inf.
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so viel leichter geschieht, als in den vcreintelt stebenden Wohnungen auf

deni i.ande. In deni Magen und Darin von Fliegen. die auf den Aus-

leerungen cholerakranker Kinder gesessen batten, hat Verf. dieselben

Streptokokken wie in den Dejektionen in grosser Menge nachweisen konnen

Stadthagen.

M. Netter, Scorbut infantile et lait sterilise. Influence de la sterilisation

sur la disparation du pouvoir antiscorbutique da lait. Rev. mens, des

mal. de I’enf. 1902, S. 543.

Die meisten Falle von Barlow’scher Krankbeit entsteben bei Kindern,

die mit sterilisirter Milch ern&hrt wurden. Bei je bOheren Temperaturen

und je linger die Milch sterilisirt wurde, desto eher erzeugt. ihr andauern-

der Genuss die Erkrankung. F.s miissen also bei dieser Behandlung der

Milch — so nimmt Verf. an — antiskorbutisch wirkende Bestandteile der-

selben zerstSrt werden.. Fur den wichtigsten halt Verf. das citronensaure

Calcium, das in Form des neutralen amorphen Citrats in nicht unbetrScht-

licber Menge in der Milch enthalten ist (entsprecbend 1 g Citronensaure

per Liter Milch!) Beim Kochen wird diese Verbindung in das schwer-

losliche krystallinische Citrat umgewandelt, das sich, je iSnger das Kocben

dauert, um so reichlicher ausscheidet, und beim Wiedererkalten der Milcb

nur zum geringsten Teil wieder lost. Stadthagen.

Kurpjuweit, Zur Diagnose von Knocheninarksmetastasen bei malignen

Tumoren aus dem Blutbefunde. Deutsches Arch. f. klin. Med. 77. Bd..

5. u. 0. H„ S. 653.

Als Quintessenz der zu kurzem Referat ungeeigneten Arbeit ergiebt

sich der Satz: Wenn mit dem Symptomenbild einer schweren Aniroie

Myelocyten in grOsserer Anzahl im Blute auftreten, so muss, auch wenn

ein primarer Tumor nicht constatirt werden kann, die Diagnose maligner

Tumor mit Knochenraarksmetastasen gestellt werden. Das Nfthere siebe

im Original. Schaefer.

Rautcnberg, Beobachtung von Blutvcrinderungen nacb Milzexstirpation.

Munch, med. Wochenschr. 1903, No. 16.

Nach Exstirpation der sarkomatOs entarteten, aber noch keinen Funk

tionsausfall zeigenden Milz (bei einer 30jahrigcu Frau) verSnderte sich

das Blut der Patientin with rend der ersten 5 Monate nach der Operation

folgendermaassen: 1. Die Zahl der roten BlutkOrperchen steigerte sich

deutlich nacb kurzer postoperativer Verminderung; die Ztinahme hielt

4—5 Monate hindurch an. Der H&moglobingehalt erfubr keine wesent-

liche VcrSnderung. 2. Die Zahl der weissen BlutkOrperchen erfuhr inner

halb 4 Wochen eine Zunabme um das Doppelte (von 5000 auf 10000)

und vermindcrte sich in den n5chsten 4 Monaten auf 7000. 3. Die poly

nucle&ren neutrophilen Zellen erfuhren nach voriibergehender starker

Steigerung (akuter Hyperleukocytose) zwar eine geringe absolute Znnahrae

ihrer Zahl, im VerhUltnis zur Gesammtzahl aber einen RQckgang von
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75 pCt. auf CO pCt. 4. Innerhalb 4 Wochen post operationera entwickelte

sich eine ausgesprochene Lymphocytose, d. h. die Lyrophocyten nahmen

uni das 2—3fache an absoluter Zahl, in ibrem Procentverhaltnis von

19 pCt. bis auf 30 pCt. zu. Eine Schwellung der Lymphdriisen war nicht

zu constatiren. 6. Die eosinophilen Zellen vermehrten sich innerhalb des

ersten Monats nach der Operation uni das 5—Cfache ihrer absoluten Zahl;

diese Zunahme hielt 4 Monate an. Von 2 pCt. der Gesammtmenge ver-

mehrten sie sich bis auf 8 pCt. — M it den bisher bekannten sphrlichen

Resultaten gleicher Untersuchungen stimmen die Beobachtungen im Allge-

meinen tiberein. AIs abweichend wSre nur hervorzubeben, dass die post-

operative Vermehrung der roten BlutkOrperchen I Angers Zeit anhielt,

dass eine deutliche VerSnderung des Hamoglobingehalts nicbt zu beob-

achten war, ferner, dass die Vermehrung der Eosinophilen sehr fruli sich

bemerkbar machte und eine verhaltnisuiSssigc HOho erreichte. — Die

operirte Frau bekam ubrigens nach 7 Monaten ein Recidiv.

Schaefer.

A. Rein, Znr Casuistik der Dickdarmcarcinome. Wratschebnoja Gazieta

1902, No. 25.

Neubilduugen des Dickdarras sind ziemlich selten. Auf 41865 Sek-

tionen, die von 1870— 1893 im Moskauer pathologischen Institut ausge-

fiihrt wurden, entfielen 3585 carcinomatOse Gewacbse, darunter kauin

164 Dickdarmcarcinome. Unter 21358 Autopsien (1881 — 1893) constatirte

man 274 Sarkome und 61 Lymphosarkome, darunter 1 Sarkom und

2 Lymphosarkome des Coecum. Die meisten Neubilduugen des Darms

haben DE Boris (426 FSlle) und KOrte (51 Falle) zusammengestellt.

Verf. selbst hat drei einschlagige Falle operirt, uber die er genauer be-

richtet. M. Ursteiu.

V. Patella, Etude anatomo-pathologique et clinique stir le polyclonns.

Gar. hebd. 1902, No. 9.

Ein oljahriger Mann zcigte nach Malaria AnfAlle von allgemeinen

Zuckungen, die vOllig denun des Paramyoclonus multiplex glichen; nie

waren Zeichen von Epilepsie, Chorea oder Tic vorhanden gewesen. Die

Sektion sowie mikroskopische Untersuchung erwiesen zablreiche miliare

degenerative und hSmorrhagische Horde im Anschluss an eine Periarteriitis

und Sklerose der Capillaren und kleinen Arterien. Besonders waren die

Rolando’schen Windungeu, die motorische Zone von den punktfOrmigen

Hilmorrhagien und Erweichungen betroffen. P. sieht in diesem Falle mit

einen Beweis, dass der Paramyoclonus durch eine motorische Rinden-

erkrankung diffuser Form ausgelOst werden kann, ohue dass die Muskeln

direkt erkraukt zu sein brauchen. Eine geringe Alteration der Vorder-

hornzellen im Ruckenraark war zu unbedeutend, um hier als Ursaclie in

Betracht gezogen zu werden. P. bringt die miliaren Herde mit der Malaria

und den vorausgegangenen Fieberattacken in Zusammenhang.

S. Kalischer.
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A. ItaiisoholT, Ueber einen Fall von Krweichung im dorsalen Tell der

Rriickc. Arch. f. Psych. 35. Bd
,

2. H.

Ini Anschluss an einen apoplektiscben Insult bestanden L&hmung des

linken Abducens und rechten Rectus internus, L&hmung des recbten Ab-

ducens. Contraktur und L&btnuug des linken Rectus internus, L&hmung
des linken Facialis, Parese der recbtsseitigen Gliedmaassen und Haut-

sensibilit&t und eine articulatorische Spracbstdrung bei Freibleiben des

N. IX und XI. Die L&hroung des N. VI rechts schwand (Fernwirkung!),

die Hemiplegie nabni schubweise zu, die Sensibilit&tsstOrungen konnten

zuletzt nicbt inehr uachgewiesen werden, spiiter wurden auch die links-

seitigen Gliedmaassen betroifen und zwar zeigten sie auch Ataxie, Zvvangs

lachen war immer vorhanden, sub tineiu vitae aucb trophische StOrungen.

Ks wurde ein Herd in der Gegend des linken Facialisursprungs und in

der Nftbe des Abducens angenomnien miter Besch&digung der linken

Schleife und beider Pyramiden und zwar sprach alles mehr fur eine Er-

weichung als fur einen Tumor oder eine Hkniorrhagie. Die Sektion ergab

auch einen Erweichungsherd, allerdings mit zahlreichen H&matoidin-

krystallen dnrchsetzt, die friscberen Herde im Fuss zeigten diese Eigen-

tunilichkeit aber nicht. Wegen der Details muss auf das Original ver-

wiesen werden. M. Brasch.

1) Oppeilheim, Ein Fall von genuiner, scheinbar hereditSrer Svmpathicus-

l&hmung. Berl. klin. Wochensc.hr. 1903, No. 34.

2) v. Michel, Ueber einseitige famili.tre und augeborene Innervations-

stOrungen des Halssympathicus. Zeitschr. f. Augenheilk. Bd. 10, H. 3.

1) Bei einer nervOsen 44j&hrigen Frau beobachtete 0. eine Starke

Verengerung der rechten Lidspalte und Pupille. Letztere reagirte gut auf

Lichtreiz und bei Convergent. Weiter bestand eine Anidrosis der rechten

Gesichtsh&lfte und ein Ergrauen der Haare auf der rechten Stirn-Scheitel-

gegend. Gefkssffillung und Hauttemperatur beider Gesichtsh&lften gleich;

iminerhin rfltet sich bei Erregungen die linke etwas mehr. Ein zeitweiliger

Kopfschmerz beschr&nkt sich auf die linke Seite. Das Leiden war ini

22. Lebensjahr der Patientin nacli einem Wochenbett aufgetreten; ein ent-

zQndlicber oder Geschwulstprocess hat nach Aussage der Kranken nie am
Halse bestanden. Das Leiden entwickelte sich zur jetzigen HOhe im Laufe

mehrerer Jahre. Die Mutter der Patientin soil an demselben Uebel ge-

litten haben. Es handelt sich also nach 0. urn eine hereditftfe Sym-

patliicuslabmung, die an gewisse Forinen der famili&ren Augenmuskel-

iSniung erinuert, welche bei angeborener Disposition erst im sp&teren

Lebensalter zur Ausbildung gelangeu.

2) v. M. bemerkt, dass scbon Horn Kit und er selbst auf Palle spon-

taner l.ahnimig des Halssympathicus nach dem Puerperium aufmerksam

gemacht batten Er beschreibt einen 9j&hrigen Knaben, bei dem schon

kurze Zeit nach der Geburt eine besondere Weite der rechten Lidspalte

aufgefallen war. Auch zeigte das Auge einen leicbten Grad von Ex-

ophthalmos. Die rechte GesichtshSlfte ist rOter und warmer, als die
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linke; eine Stoning tier Schweissabsonderung besteht nicbt. Beim Blick

nach unten fehlt die Mitbewegung des oberen Lides; die Lidspalte wird

wfihrend des Schlafcs geschlossen. Sehfunktion. Augenhintergrund, Pupilien

normal. Es besteiit also in diesem Falle gleicbzeitig eine Reizung und

Lahmung bestimmter Fasern des recbten Halssympathicus. Ferner waren

die Augenbewegungen nach oben bin unvollkommen (ungenugende Leistung

des Rectus sup. und obliquus inf.), daher fur gewfihnlich ein Scbiclen

nach unten hin. — FIs haudelt sicb bier zweifellos um eine angeborene,

unvollkomtnene Lahinuug der Heber des recbten Auges und die Auf-

fassung der Halssympathicusstfirungen als angeborener gewinnt dadurch

eine weitere Stutze. Der Kuabe stammte von nervflseu Kltern
;
insbesondere

war die Mutter neuropathisch. Verf. glaubt, dass iin vorliegenden Fall

die angeborenen StOrungen von Seitcn des Halssympathicus als ein Stigma

der neuropathischen Degeneration aufgefasst werden mfissen.

Bern bar dt.

1) 1). H. Iteyerman, Ein Fall von peripherisclter ' Facialislabmung

(a frigore). Zeitschr. f. Kllektrotlierapie etc. 1903, No. 5, S. 143.

2) M. J. Itergonie, Reactions anormales dans la paralysie faciale peri-

pberique, suppleance du facial droit par le facial gauche. Soc. de Biol.

1903, No. 26.

1) Bei einem Falle von schwerer rheumatischer GesichtsnervenlShmung

beobachtete B., dass die elektriscbe Erregbarkeit (die galvanische) frfiher

zuruckkehrte, als die aktive Molilitfit. — Indent wir den Leser auf das

Original verweisen, betonen wir, dass B. in seinen Betracbt ungen fiber die

Wertigkeit seiner Beobachtung auf die durcb die neueren Ontersucbungen

Ziegler's, Bethe's und anderer betonte Vorstellung kommt, dass die

junge Nervenfaser erregbar wird, noch bevor sie die F&higkeit erlangt,

den Willensimpuls zunt Muskel zu leiten und dass aus den festgestellten

Thatsachen gefolgert werden kfinne, dass die Theorie des Auswachsens
der Achsencylinder aus deni centralen Abscbnitt der Nervenfaser das

Zustandekommen des in Rede stebenden Philnomens scbwer verstundlich

macht.

B. schneidet in der hier kurz referirten Beobachtung dieselbe F'rage

an, welche Ref. in seiner Arbeit: „Zur Pathologie veralteter peripherisclter

Facialislfibmungen“ in der Berl. klin. Wochenschr. 1903, No. 19 ausffibr-

licit behandelt hat.

2) Bei einem lljilhrigen, infolge einer wenige Monate nach der Ge-

burt aufgetretenen rechtsseitigen Ohrenentzundung reehtsseitig am Gesicht

gelfihmten Madchen bestand fur diese rechte Gesichtshfilfte vollkommene

Unerregbarkeit fur den faradisclten Strom. Rcizt man aber vom ftusseren

Gehurgang der linken gesunden Seite aus den Facialisstamm, so zucken

nicbt nur die Muskeln dieser linken, sondern auch eine Reihe reclitsseitiger

Gesicbtsmuskeln. Um Stromschleifen soli es sicb nicht gebandelt baben.

' erf. nimrnt nun an, dass diese Muskeln von dem Facialis der anderen

Seite ihre Innervation empfaugen. Nach B. innervirt der Facialis der
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einen Seite auch einige der Medianlinie am raeisten benachbart gelegenen

Muskeln der anderen. Bernhardt.

L. K. Muller, Ueber eine angeborene seltene Hautver&nderung. Munch,

med. Wochenschr. 1903, No. 25.

Bei einen) 32jAhrigen Madchen besteht von Geburt an eine eigentum-

liche, vasomotorische Stoning, welche den ganzen linken Arm, vom rechten

Arm nur die mediale Seite, das Gebiet des ersten Dorsalsegments, ein-

nimmt, auf der Brust rechts im 2., 3. und 4 Brustsegment lokaiisirt ist,

links sich auch auf das 4. Cervikalsegment und fiber die Achsel greifend

auf die linke Schulterblattgegend bis zur Mittellinie erstreckt. An den

genannten Partien wechseln dunkel-blaurote, venfis- byper&miscbe Plecke

von der Grfisse eines Markstiicks und daruber mit arteriell anftmischen

von weissgelber Farbe. Die ganze Erscheinnng gleicht vollst&ndig einer

krankhaft ausgeprilgten Marninrirung; sie tritt auch wie eine solche in

der Kalte besonders stark hervor und verschwindet in der Warme. Ausser-

dem zeigt bei der Patientin die Haut der linken unteren Bauchgegend

genau bis zur Mittellinie und das ganze linke Bein eine durcb capillar-

venose Hyperfimie bedingte gleicbmftssige weinrote Verfarbung. — Verf.

meint, dass die fleckige HautverSnderung an Armen, Brust und Rfickeo

(die er ganz ahnlicb noch in einem zweiten Falle beobachtet hat) auf eine

erhOhte Erregbarkeit der vasomotorischen Organe in der Haut zurfick-

zufuhren ist; fur die Annahme, dass der Sitz der Krkrankung im Rfiekeu-

mark oder in den Spinalganglien zu suchen ware, liegen gar keine An-

haltspunkte vor. Die dauernde venOse Hvperarnie des Bauches und Bein*

ist wobl als ein angedeuteter Naevus vasculosus aufzufagsen. Die Beob-

achtung zeigt, dass nicht nur bleibende Ver&nderungen, sondern auch funk-

tionelle Stdrungen in der Haut in segment&rer Anordnung auftreten kOnnen.

H. MflUer.

If. Vorner, Ueber Ulcus ruolle miliare, sogen. Follicularschanker. (Ans

d. dermatol. Universitatsklinik zu Leipzig.) Arch. f. Dermatol, u. Syph.

Bd. 65, S. 417.

V. fand in den sog. Follicularschankern den Streptobacilius des Ulcus

molle in Reincultur, so dass jedenfalls von einer Mischinfektion nicht die

Rede sein kann. Ferner ging dieser Schanker in den von ihm unter

suchten Fallen gar nicht von einem Follikel aus, sondern stellte ein ge-

wfibnliches Ulcus molle, nur von sehr kieinen Dimeusionen, dar, weshalb

er besser als Ulcus molle miliare zu bezeichnen ware. Die KnOtclienform

kornmt durcb das empordrSngende Infiltrat bei noch fest zusamraenhAngender,

aber nacbgiebiger Epidermis zu stande. Auf die Entstehung des miliaren

Schankers scheint die geringe Menge der inoculirten Bacillen und deren

vorwiegendes Wachstum in senkrechtcr, statt, wie bei dem gewfihnlicben

Ulcus molle, in horizontaler Richtung von Einfluss zu sein.

H. Muller.

Kitifteiiduugeu fur das L'eniralblatt werden an die Adrewo de» Hrn. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
Franzoaiaehe Strawe VI) oder an die Verlagahandlung (Berlin JNW., Unter den Linden 68) eibeten

Veriag von August Hirachwald in Berlin. — Druck von l* Schumacher in Berlin N V4.
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Die gerlirten Abonneutfii werdrn ersiirlit urn rechtieitige

KrneueriiHg (lesAboniiemfiils fflr das Jahr 1901 bci alien Bucli-

liandliingen und Posiansialten (Prcisliste des Post-Zeitungsauils

fur 1904 Seite 400), daniit die Zusendung keine llulerbrechung

erleidet.

Iiilutlt: Uuoaro, L'ebcr die Pathologic der Ganglicnzellen. — Hutii-
HRRflsR, Ueber die postniortalen Formveranderuugcii des Herzens. — Laxokr-
orrn, Der StoflVechsc! bei geringer Eivrcisszufuhr. — H n. in: hr a s rt, Zur
Pbarmakologic der Kampfcrgruppe. — Hiticiimarn und Lehnodepf, Leukiimie-

artige Erk rankling. — Joseph, Morpbologie des Hlutcs bei Osteomyelitis. —
v. Uavaxdai., Bchandlung der Hamorrhoiden. — Frii.kr, Gcheilter Fall voii

Kisensplitter in dcr Uinse. — Schmidt, Zur Entwickelungsgcsehichtc der Gehbr-

kniirhelchen. — Lannois und Lavakhe, Aetiologic der Taubstummheit. —
Haktu, Ueber die Hypertrophie der Raehentonsille. — Nicoli.k, Brom an Stellc

von Jod bei der tiram’schen Methode. — Wanuki. und Horhnk, Sterilisirung

der (iuminihandscbuhc. — Siori., KOhiscii, Ueber Rheumatin und Kheumasan.
— Amino, Operation bci Magencarcinom. — Kopi.tr, Ueber das Empyem bei

Kindern. — Wikland, Ueber Diphtheriehcilserum. — SchCllrr, Dcr Abduktoren-
reflex. — Pakorast, Fall von Halsrippe. — Fischer. Enorm entwickeltes

Gliosarkom des Riickenmarks. — Bischofswkrokr, Ueber Syriogomyelie. —
Boroikr, Behandliitig der Meralgic. — Tubby, Bchandlung der infnntilcn lie-

burtslahmung. — Rrckzkh, Doppelseitiger Herpes zoster. — Heller, Ueber
gummdse Syphilis dcr Mamma. — Roiirkts. Behandluug maligner Hodcntumoreu.
— Zamoemristkr und Mrissi., Ueber das Fruchtwasser und die Unterschicde

zwischen mutterlichem und kindlichcm Blut.

Lugaro, Sulla paiologia dellc cellule di gnngli sensitivi. Rivisla di Pato-

logia nerv. e ment. 1901 Sep.Abdr. ans Vol. V, VI, VII, VIII, p. 1.

L. bat durcli umfangreiclie Versucbsreihen die verschiedenen Fragen,

die sich an das Verbalten der sensiblen Ganglienzelle nach ZerstOrung

ihres peripheriseben Fortsatzes kniipfen, zu Ifiseii unternommen. Er durcli-

schnitt zu diesem Zweeke 1. bei Hunden und Kaninchen den Plexus

brachial is, 2. bei Kaninchen, Meerschweinchen und Katzen den Vagus fur

XL1. Jahrgang. jG
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sich allftin iind 3. zusammen mit dem Halssympathicus, 4. bci Kaninchen

den Vagus unter gleicbzeitiger Exstirpation des Ganglion cervicale supremum
und 5. das letzte Spinalnervenpaar dieht an den Ganglien innerhalb des

Wirbelkanales. — Von seinen Resultaten sind fur die normale Anatomie

unter anderem die Fcststellungen von besonderem Intercsse, dass die

Ganglien ein jedes nacti eineiu bcstimmten Typus gebaut sind.

der sicli nuraerisch durch die Zahlverbaltnisse der einzelnen in einem

Ganglion vereinigten Zellentypen darstellen lilsst und dass die homologen

Ganglien verschiedener Tierarten cine ahnlicbe Physiognomic zeigen.

Die verschicdenen Zellentypen reagiren nun auf das durch die Zer-

storung des peripherischcn AuslSufers gegebene Trauma ganz verschieden,

verschieden auch bei den einzelnen Tierarten. — L. widerspricht nach

seinen Versuchen der Annahme Dogiel’s, dass die Achsencylinder einzelner

Zellen im Ganglion sich vcrzwcigcn und seine Grenzen nicht iiberscbreiten.

Auch aus dem vcrzOgerten Kintritt der Reaktion will er nicht mit Cos
den Schluss ziehen, dass die betreffenden Zellen nur einen indirekten Zu-

sammenhang mit der Peripherie liaben: das Ausbleiben der Reaktion fuhrt

er auf unvollst&ndige ZerstOrung der Auslaufer zuruck, wie sie eben bei in

Operiren ausserhalb des Wirbelkanals, aber niemals beirn Durcbschneiden

innerhalb, vorkomme. — Die Zellentypen zeigen eine qnalitativ und

quantitativ verschiedene Reaktion. Die gleichartigen Zellentypen reagiren

oft ausserordentlich bestimmt in gleicher Weise: z. B. reagiren die kleinen

Zellen prompt mit centraler Chromatolyse und Lateralisation des Kernes.

Die NVirbelzellen (cellule vorticose) zeigen beim Kanincben in alien Phasen

perinucleftre Chromatinverdichtung, beim Hunde und bei der Katze weniger

deutlich und nur im Anfang der Ver&ndernngen. Die quantitativen Cnter-

schiede beziehen sich erstens auf die Intensity, zweitens auf die Schnellig-

keit des Eintrittes der Reaktion. Die IntensitiU variirt nach der Tierart,

in den einzelnen Ganglien, bei den einzelnen Zellentypen und ist auch

bei den einzelnen Zellen gleichen Typus in einem Ganglion verschieden:

doch herrscht bei alien diesen Variationen eine bemerkenswerte Regel-

massigkeit des Verhaltens. Die Schnelligkeit des Reaktinneintrittes variirt

nach den gleichen Gesichtspunkten: in erster Linie indessen nach dem

Typus.

GrOssere Abweichungen machen sich im Zeitpunkte des Uebergangs

aus dem Reaktions- in das Reparationsstadium bemerkbar. Hier gilt im

allgemeinen die Regel, dass schnell reagirende Zellen auch schneller wieder

sich restituiren. Hier herrscht aber eine bedeuteude individuelle Varia-

bility unter den AngehOrigen eines Zell typus im gleichen Ganglion: es

linden sich stets riickstandige Zellen, die auf dem Reaktionsstadium ver-

harren, wenn ihre Karaeraden auf dem Wege der Restitution schon mebr

oder minder weit fortgeschritten sind. Die MSglichkeit einer anatomischen

und physiologischen Restitutio ad integrum ist durch die Versuclie als

zweifellos nachgewiesen anzusehen. Die Kmpfindlichkeit der einzelnen

Ganglien ist verschieden: im Allgemeinen sind die Reaktionsproces.se

ceteris paribus im Ganglion plexiforme auffallender als in den Spinal-

ganglien: bierbei spielt aber die Verschiedenheit der Tierarten eine grosse

Rolle. — Eine Zelle kanu in jeder Phase des Alterationsvorgauges zu
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Grande gehen, sowohl wahrend der Kraktion als wahrend der Reparation.

Dieser Zellentod kann in verschiedener Weise vor sich gelien: Rrweichung

des Protoplasmas, progressive cystische Degeneration, Wucherung der

Kapselkerne und ZerstOrung der Zelle „Neuronophagie.“ — Wahrend des

Reaktions- und Reparationsstadiums zeigen die Zellen bemerkenswerte

Volumschwankungen: nur stellcnweisc ist eine Zunahme, viel constanter

und deutlicher eine Abnahmc an Grflsse naeh kiirzerer oder laugerer Zeit

auch an den Zellen zu beobachten, die sicii zn restituiren begonnen haben,

da sie bei dieser Versuchsanorduung keine MQglichkeit batten, ibre nor-

rnalen Verbindungen mit der Peripherie wieder herzustelleu. Auch der

Kern atrophirt schliesslich mitsammt der Zelle, nachdem er anfanglich

sich verkleinert, im Reparationsprocesse sich wieder vergrossert hatte.

Die KernkSrperchen indessen zeigen sich in beiden Phasen vergrOssert, ja

sogar noch zum Teil wahrend der schliesslichen Atrophie. — Ueber die

Bedeutung der verschiedenen Reaktionstypen spricht sich L. in deni Sinne

aus, dass die mit peripherischer Chromatolyse einbergehende Form der

Ausdruck schwacherer und unvollstaudigerer Rcaktion sei, als die init

centraler Chromatolyse und Lateralisation des Kernes auftretende. Diese

morphologischen Veranderungen, so schliesst L. seine Ausfuhrungen, sind

nichts anderes als die Anzeichen eines Wiederjungwerdens der Zelle, unter

dem Zwange, auf ihre eigentliche Funktion zu verzichten; die Zelle wendet

ihre Thatigkeit der eigenen organischen Reintegration wieder zu; zwischen

den embryonalen Zellen und den Zellenbildern nacb Durchschneidung ihrei^

peripherischen AuslAufers hat ein vollkommener Paralielismus statt, wie

VAN BiEROLlET feststellt. Mierzu fflgt L. noch die Bemerkuug, dass man
unter den Reaktionsstadien Formen wiederfinden kOnne, wie sie bei niederen

Wirbeltieren gang und gabe sind: wie die excentrische Lage des Kernes,

die Grube der der Zellenmitte zugewandten Kernseite und die Anhaufung

chromatischer Substanz in dieser Vertiefung, die Bildung eines centralen

Schollenhaufens, der getrennt liegt von einem an der Peripherie gelegenen

Bande chromatischer Substanz; die perinucleare Anhaufung solcher, gegen-

uber relativer Chromatinarmut der Peripherie. Poll.

('. J. Rothberger, Ueber die postmortalen Formveranderungen des Herzens.

Pfluger’s Arch. Bd. 99, S. 386.

Der Stillstand des Herzens erfolgt beim Warmbluter immer in Dia-

stole. Beim Tier kann nur durch heroische Mittel (z. B. intravcnG.se

Injektion einer concentrirten SublimatlOsung nach Haycraft und Pater-

son) ausnahmsweise ein Stillstand in Systole erreicht werden. Meist vor

den Skelettmnskeln bcginnt die Starrecontraktion, die Verf. nach dem Vor-

gang von Brouardkl und Mac William mit Hulfe einer manometri-

schen Maassmethode am Hundeherzcn verfolgt hat. Im Beginn der .Starre-

systole ist das Hcrz noch erregbar: Bei ausgebildeter Starre ist es jedoch

nntnOglich, das Herz noch zu rhythmischer Thatigkeit zu bringeu. Das

Bestehen einer unmittelbar nach dem Tode beginnenden tonischen Con-

traktion des Herzens kann als erwiesen gelten. Zu einer sekundaren

Dilatation kann es nur dann konimen, vveun fliissiges Bint vorhauden ist,

56 *
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welches in das erschlaffende Herz zuruck tritt. Praktisch ergeben sicb

folgende Regcln: Findet man in der Leiche ein Herz, welches sich bart

odor teigig anfiihlt, so hat man es mit einem durch die Totenstarre zu-

.samniengezogenen Herzen zu thun, da es cinen anderen Contraktions-

zustand des Herzens in der Leiche nicht giebt. Ein solches Herz ist unter

alien Umstitnden kleiner als es irn Augcnblick des Todes war. Ist das

Herz bei der Obdnktion weit und mit geronnenem Blute gefiillt, so ist au-

zunehmen, dass es entweder uberhaupt nicht stair geworden war oder

seine Form uberhaupt nicht wesentlich geaudert hat. Knthielt das Herz

flussiges Blut und ist dabei wcich, so kann es, weun die Obduktion nicht

bald naeh dem Tode vorgcnonimen wird, doch schon stair gewesen sein,

es ist dann kleiner als im Augenblick des Todes. Ist das Herz srhlaff.

weich und wenig gefiillt oder leer, so kann man entweder annebmen. dass

es sich postmortal contrahirt hat und das Blut nach crfolgter Contraktion

in den grossen Gefassen geronnen ist und dadurch am Hucktritt in das

erschlaffende Herz verhindert wurde, oder dass uberhaupt wenig Blut da

war, so dass es nicht zu einer nach tragi ichen Fullung kommen konnte

(Verblutung, Vasomotorenlalimung). Kndlich kOnnte flussiges Blut auch

(lurch FUulnis und Imbibition aus deu HerzhOhlen verscliwinden.

M. Lewandowskv.

E. Lnndergren, Untersuchungen fiber die Eiweissumsetzung des Menschen.

Skandin. Arch. f. Physiol. XIV., 1./3., S. 112.

Verf’s Untersuchungen betreffen deu Eiweissumsatz bei dem sogen.

specifischen Stickstoffhunger, d. h. bei einer Host, die an Eiweiss indg-

lichst arm ist, dagegen eine calorisch ausreichende Menge stickstofffreier

Nahrstoffe enthalt. Solclie Versuche sollen Aufschluss fiber die minimale

Eiweissmenge geben, deren Zcrsetzung fur die Aufrechterhaltung der

Lebensfunktionen notwendig ist.

Iu den ersten Versucheu wurde pro die bis zu 5 — 0 g Eiweiss herab

zugefuhrt, daiieben ausschliesslich Kohlehydrate. L)ie Stickstoffausgleichung

sinkt dabei gleichm&ssig ab bis unter vier Gramm pro die (Min.

= 0,074 g N pro KOrperkilo) und erreicht am vierten Tage anniUiernd

das Minimum. Fur den Ablauf der NAusscheidung erwies sich tier Eiweiss-

reichtuni der vorhergehenden Nahrung nicht von wesentlichem Einfluss,

sodass L. der Menge des sog. cirkulirenden Eiweisses keine erhebliche

Rolle beim Menschen zuschreiben niiichte. — Ein Ueberschnss von stick-

slofffreier Nahrung beeinflusst das Minimum der Eiweissumsetzung nicht.

Auch ein Ersatz von ca. 50 pCt. der Kohlehydrate durch Fett findert

nichts am Minimaleiweissumsatz. — Die Verteilung der stickstoffhaliigen

Harnsubstanzen auf Harnstoff, Hartistiure, Ammoniak entsprach der Norm.

— Went) dagegen eine Nahrung zugefuhrt wurde, die nur aus Fett be-

stand neben 2,0 g Eiweiss, so sank zwar die Stickstoffmenge des Hams
am ersten Tage, ahnlich wie bei der Kohlehydratzuzufuhr, steigt jedoch

am zweiten und meltr noch am dritten Tage an, sodass sie gegen das

Doppelte jener betragt. Vom vierten Tage an sinkt sie wieder. Dabei

sinkt die Harnstoffmenge allmahlich auf 47,3 pCt. des Gesammtstiokstoflk

die des Amuioniaks steigt auf 37,1 pCl. an. — Die voriibgergehetide Steige-
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rung der Stickstoffaussclieidnng bezieht L. auf den eintretenden Glykogcn-

schwnnd, in.dem er annimmt, dass die Fettuahrung, trotz der flberreicben

Energiezufuhr, in ihrer eiweisssparenden Wirkung dem ursprunglicheu

Glykogenvorrat plus deni Nahrnngsfett uicht gleichkam, dass sich also

das Glykogen als besserer Eiweisssparer erwies. Aus weiteren Versuchen

ergiebt sich, dass Kohlehydrate bis zum Doppeltcn so gut Eiweiss sparen

kflnnen als Fett, wenn letzteres ausschliesslicli gereiclit wird. Damit also

das Fett sich isodyuam verbal t den Kohlehydraten, inusseu letztere einen

Teil der stickstofffreien Nalirnng bilden. Verf. erklart dies damit, dass

der Organismus ein dauerndes Bedurfnis nach Kohlehydraten hat; fehlen

sie in der Nahrung, so zersetzt er mehr Eiweiss, um Zucker daraus zu

bilden, da Fett keine Zuckerbildung bewirketi kann. Allerdings soli aus

Eiweiss Kolilehydrat nur unter besonderen VerhSltnissen, wie beim Glykogen-

mangel, entstehen, nicht dagegen wenn nebcn Eiweiss hinreichend Kolilc-

hydrate gegeben werden.

Dass aus Fett im Organismus kein Zucker entsteht, erCrtert Verf.

dann unter kritischer Wurdigung derjenigen Versuche, die das Gegenteil

erweisen sollen.

Die Eiweisszersetzung bei vollstandigem Hunger ist der bei

alleiniger Fettzufuhr ahnlich, auch bier findet ein Ansteigen des Stick

stoffunisatzes am zweiten und dritten Tage statt. Nur liegt bei voll-

kommenem Hunger der gesammte Stickstoffumsatz hOher, als bei Zufuhr

stickstofffreier Nahrung; das soli daran liegen, dass das KOrperfett uicht

hinreichend schnell fur das Energiebedurfnis zerfallt, weshalb eine weitere

Mengc Eiweiss zersetzt werdeu muss. Diese Menge bezeichnet L. als Gom-
plementarstickstoff, er kann durch jeden Nahrungsstoff ersetzt werden;

die minimale Stickstoffmenge, die bei Eiweisshunger, aber sonst aus-

reichetider Nahrung, ausgeschieden wird, kauu nur durch Nahrungsei weiss

ersetzt werden. Diejenige Stickstoffmenge endlich, die im Hunger der

Zuckerbildung dient, konnen sowohl Eiweiss wie Kohlehydrate ersetzeu.

A. Loewy.

H. Hildebrandt, Zur Pharmakologie der Kampfergruppe. Arch. f. exper.

Pathol, u. Pharmakol. Bd. 4S, S. 451.

Verf, der friiber (Zeitschr. f. physiol. Chem. Bd. 36) das ungleiche

Verhalten verschiedener Kampferarten im Organismus festgestellt hat,

untersuchte jetzt ilire pharmakologische Wirkung. Wahrend Thujon eine

etwa 10 Minuten anhaltende Steigerung des Blutdrucks erzcugt, wirkt

Fenchon nicht so. Beide Kbrper vermindern die Pulszahl, steigern

ihre H8he; spater nimmt bei Thujon die Pulszahl wieder zu, und der Blnt-

druck sinkt, beim Fenchon bleibt die Pulszahl gering. Reicht man in

diesero Zustande Kampfer, so w&chst die Hflhe des Pulses erheblich; der

Kampfer wirkt also stimulirend auf den Herzmuskei. Neuberg.

E. Hitseliniaun und H. LehndorfT, Ein Fall leukamieartiger Erkrankung

mit sclnverer megaloblastischcr Anftmie und eigentQmlichem Exanthem.

Zeitschr. f. Heilk. Bd XXIV, S. 190.

Eine 34jahrige Frau erkrankte mit Blutarraut, Kopfschmerzen und
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Schwindel. Unter starker Abmagerung kam es zu Blutungeu aus dem
Zahnfleisch uud zur Entwickelung cities roseola-artigen Hautausschlags an

Brust und Bauch mi t H&morrhagien an den Kxtremit&ten. Der Augen-

hintergrund zeigte Hamorrhagien. Die Milz war deutlich vergrosserf.

Unter Zunalmie der Blasse, Auftreten von Ulcerationen im Munde, hobem
Fieber und starker Atemnot trat nach 4 inonatlicher Krankheit der Exitus

ein. Die Blutuntersuchung ergab eine Verinderung der roten Blutkorperchen

innerbalb von 3 Wochen von 2100000 bis auf 724000. Das Verh&ltnis

der roten zu den weissen, anfanglich 200:1, sank auf 21:1, und war

agonal 5 : 1, wobei die Zahl der weissen Blutkorperchen nur auf 35000
vermehrt war. Die mononuclearen weissen Blutelemente waren bis auf

‘JG pCt. vermehrt, besonders die grossen ungrauulirten Kormen (76,G pCt ).

In betrilchtlicher Zahl fanden sich grosse basophile ungranulirte Zellen,

wie sie normaler Weise ini Knochenmark vorkommen. Unter den roteD

Blutkorperchen war eine besonders grosse Zahl von kernhaltigeu, besonders

auffallend viele Megaloblasten. Die Sektion zeigte die Lympbdrusen ge-

schwollen, succulent, rOtlicb gefarbt. Die Milz war vergrOssert, das

Knochenmark gleichm&ssjg scbmutzigrotlicbgrau. AbstrichprSparate des-

selben zeigten fast nur grOssere und kleinere Lympbocyten bei sparlichen

Megaloblasten, Die Lymphdtfisen zeigten intensive Hyperplasie.

Die VerfF. nehmen eio schadlicbes, bisher unbekanntes Agens an, das

die zellbildeude Funktion der Blutbiidungsorgane derart hetumt, dass von

beiden Typen der Blutkorperchen unreife Formen — Megaloblasten und

sogenatinte „grosse Lympbocyten 11 — gebildet und in’s Blut ausgeschwemmt

werden. Trotzdem ist es zweifelhaft, ob solche Falle der akuten Lymph-

iimie zuzurechnen sind. Die Verff. reihen den Fall der Gruppe der

leukainieithnlichen Erkrankungen an. M. Rotbmann.

K. Joseph, Die Morphologic des Blutes bei der akuten und chronischen

Osteomyelitis. Bruns’ Beitr. z. klin. Chir. Bd. 33, S. 040.

J. hat an detn Material der Heidelberger cbirurgischen Klinik Uuter-

suchungen zur Feststelluug des histologischen Blutbefundes bei der akuten

und chronischen Osteomyelitis angestellt. In Anweodung kam dabei aus-

schliesslich die Ehrlich'scbe Trockenmethode. Die Fixirung wurde teils

mit Alkoholiither, teils mit Hitze (bei 120—130° im Sterilisationsschrank

nach Gkawitz) bewerkstelligt. Zur F^rbung wurde das Bbrlich'sche

Triacid (GrCblek), Kosin-Hamatoxylin und Kosin-Rubin-Methylenblau

(Strauss und Rohnstein) verwandt. Das grOsste Gewicht wurde auf

die Morphologic des Blutes gelegt.

Die akute Osteomyelitis nimmt nach J.’s Feststellungen, sofern sie

nicbt von schweren septischen Symptomen begleitet ist, vor anderen In-

fektionskrankheiten eine Sonderstellung ein, indem sie sich im Blute bei

friihzeitiger Untersucbung durch einen bedeutenden Reicbtum an a-Zellen,

gelegentlich unter Begleitung von anderen Markelementeu, wie Myelocyten

rnanifestirt. Bei der chronischen Osteomyelitis fand J. im Stadium
der Sequcsterbildung Verminderung der a-Zellen oder ganzliches Fehlen.

Die vorbandenen a-Zellen waren vielfach degcnerirt, ebenso ein Teil der
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neutrophilen Leukocyten. Bei einer frischen Lokalisatiori des Pro-

cesses ergab sich Vermehrung der a-Zellen, liaufig derselbe Befund wie

im Stadium der Scquesterbildung. In der Reconvalesceuz Sudert sich

das Rlutbild sptiter als das klinische Biid. Die Degenerationserscbeinungen

nebmen ab, werden jedoch noch lSugere Zeit nachweisbar. Die a-Zellen

vermehren sich betr%chtlich, bis 9 pCt. Der Hb-Gehalt nimmt ztt, ebenso

die Zahl der roten Blutkflrperchen.

Deni chirurgischen Praktiker empfiehlt J. die Blutuntersuchiing im

Vcrlaufe der eiterigen Kuochenmarkentzundung an zwei Zeitpunkten zur

Unterstiitzung seines chirurgischen Handelns heranzuziehen: 1. sogleich

nach der Einlieferung des akut erkrankten Patienten, 2. vor der Entlassung

des Kranken. Ein reichlicher Befund an eosinophilen Zellen wire! von pro-

gnostisch gunstiger Bedeutung sein, indem er im ersten Ealle die lufektion

als eine relativ leichte, nicht mit toxiseber Schadigung des Organisinus

complicirte, im zweiten Ealle in Anbetracbt der bereits sich vollziehendeu

Knochenmarksrcstitution die fleilung als eine dauernde anzusebeu erlaubt.

Vielleicht durfte gerade die Untersuchnng vor der Entlassung, welclie

haufig bei noch bestehender Fistel erfolgt, in manchen Fallen den Chirurgen

trotz des Fieberabfalls durch negativen Befund an a-Zellen warnen and

ihn veranlassen, den Patienten noch einige Zeit in klinischer Beobachtung

zu behalten, urn ihn vor einer akuten Exacerbation, einem abermaligen

langen Krankenlager, zu bewahren. Joachimsthal.

V. Lavaudal, Ueber die chirurgiscbe Bebandlung der Hamorrhoiden.

Wiener med. Presse 1903, No. 8.

In den Fallen von Hilmorrhoiden, die eincu chirurgischen Eingriflf er-

fordern, gehen die bishcrigen Methoden darauf hinaus, den Knoten sofort

ganz zu entfernen. v. L. giebt ein Verfahren an, welches den Knoten

oberflachlich, zunaehst nur verschorfend, doch durch die Entziindung der

Umgebung zur Schrumpfung des ganzeu Knotens fuhrt and den Vorxug

hat, dass der Kranke nicht bettlAgerig ist, sondern seiner Arbeit nach-

geheu kann: Durch einen serviettenbandahnlichen Ring wird der Knoten

fixirt und die Uoigebung geschutzt. Man betupft jetzt den Knoten mit

raucheuder Salpetersiiure, bis er schiefergrau geworden ist; 30 Stunden

Verstopfung, dann Stublgang. 3—4 Knoten kOnnen in einer Sitzung ent-

fernt werden. v. L. emptiehlt besouders kuhle Klystiere. Dies alles gilt

nur fiir die inneren Knoten; die Jusseren lasse man in Ruhe, sie ver-

kleinern sich mit den inneren spontan. Diese Methods eignet sich be-

sonders fur die Praxis des ohne Assistenz arbeiteuden Arztes.

Unger.

0. Feilke, E in Fall von Entfernung eines Eisensplitters in der Linse mit

Erbaltung ihrer Durchsichtigkeit. Arch. f. Augenbeilk. XLVIII
,
S. 242.

Einem 28jAhrigen Mamie war ein Eisensplitter in das rechte Auge

gedrungen. In der Mitte der Horuhaut fand sich eine kleine frische Wunde,

in der vorderen Linsenkapsel eine PerforationsOffnung und dahinter der

I—2 mm lange Eisensplitter. Nach 4 Stunden wurde letzterer vermittelst
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des SchlSsser’schen Elektroiuagneten extrahirt. Nach Eintr&ufelung von
Phystostygmin wurde ein doppelseitiger Schlussverbaud angelegt mid Bett-

rube verordnet. Nach 8 Tagen zeigte sich nur eine kleiue Triibung der

Linscnkapsel, wilbrend das iibrige Linsenparenchym klar war mid blieb.

8 Monate spSter fand sicb von der Hornbautnarbe nur nocb eine Spur,

die Kapseltrubung der Linse hatte sicb nicht ver&ndert, die Sehschirfe

betrug */, der normalen. Dass die Linse sicb nicbt weiter getrubt hatte,

ist auf die vollkommene Kubigstellung des verletzten Auges durcb den

doppelten Schlussverband und auf die Ausscbaltung jeder accommodativen

Verilnderting der Gestalt der Linse durch EintrSufelung der Miotica zuruck-

zufubren. Horstmann.

Chr. Schmidt, Zur Anatomie und Entwickelung der Geleukverbindungen

der GehfSrknOchelchen beim Menschen. Zeitschr. f. Obrenheilk. 43. Bd.,

S. 126.

Sch.’s an Schnittserien an fbtalen, neugeborenen und kindlichen sowie

an PrSparaten des erwachsenen Mittelobres vorgenommene Untersuchungen

fuhrten zu folgenden Ergebnissen: Die erste Andeutung einer Gelenkspalte

ini Han)iner-Ambo8sgelenke konnte bei einem Fotus von 9,6 cm Scheitel-

steisslilnge nachgewiesen werden; die Gelenkverbindung zwischen Am boss

und Steigbugol bildet sich etwas spiiter aus. Das Hammer- A lubossgelenk

ist beim FOtus einspaltig; durcb teilweise AuflOsung und Auffaserung des

die ursprunglicben Gelenkplatten begrenzendcn Knorpels bildet sich im

weiteren Verlauf eine unpaarige Verbindungszone zwiscben Hammer und

Amboss. Diese letztere sowie die zwiscben Amboss und Steigbugel bestebt

nach vollendeter Entwickelung aus Faserknorpel und steht mit den Ge-

lenkenden vielfacb in unmittelbarer Verbindung. Diese Gelenke linden

ihre Analogs in den von Luschka beschriebenen. — Die Amboss-Pauken-

verbindung wird vermittelt durcb ein Ligament, das eine zur Aufnahme

des Proc. brevis incudis dienende Kuocbenbucht uberbruckt und die Pro-

cessusspitze, wie auf einer Seite reitend, trilgt. Dies Ligament sondert

sicb in eiuen latcralen aus Sebuengewebe und eineu medialen, in der

Hauptsache aus elastischen Fasern bestehenden Teil. Das mediate Band

inserirt am uberknorpelten Knochen. Schwabacb.

M. Laiinois et F. Cliavannc, Etiologie de la surdi mutite. (Notes d'apres

325 cases.) Annal. des mal. de I'oreiile etc. 1903, Bd. 29. Juli.

Die VerfT. resumiren ihre Untersuchungen im folgenden Schlusssatz:

Die Taubstumuibeit ist, soweit sie nicht Folgekrankheit einer Mittelobr-

affektion ist, eine Kraukbcit der Armen, der Degenerirten und durch Alkoliol

und Syphilis Vergifteten. M. Leichtentritt.

Barth, Die Hypertropbie der Kachentonsille bei Soldateu und ihre Be-

ziehungen zur Rhinitis hypertropbica und Pharyngitis chronica. Arch,

f. Laryng. u. Rbin. Bd. 14, H. 1.

Das sicherste diagnostische Resultat ergiebt die Rbinoskopia anterior;

dabei ist bei der ScliiMzung der wirklichen Grosse das optisebe Verblltnis,
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sowie das Grtissenverhaltnis des Rhinopharynx, besonders dos sagittalen

Durchmessers, zu beachten Von 601 Rekruten zeigten eine wirklicbc

VergrOsserung mid zwar eine solche in der das Kachendach bedeckt mid

die Tonsille bis an den oberen Rand der Clioane lieranreicht 21,4 pCt .

eine derartige, dass der ganze Rhinopharynx ausgefiillt war 9,8 pCt. Ausser-

dem fund sich Hypertrophie der hinteren Muschelenden, besonders dann,

je starker die Hypertrophie der Rachentonsille war. Hypertrophie der

Gamnentonsillen fand sich bei etwa 10 pCt., davon bei 6 pCt. doppelseitig;

nur bei einem Teil fand sich Hypertrophie der Rachenmandei. Pharyngitis

fand sich in 30—40 pCt., niemals idiopathisch, sondern ats begleitcnder

Zustand der Rhinit. hypertroph. oder der Hypertrophie der Rachentonsille

oder von Deviationen. Pharyngitis sicca fand sich in 2 pCt. entweder bei

Rhinitis atrophica oder bei Verdacht einer Nebenhfthleuerkraukung. Im
aligemeineu zeigte sich eine stArkere GaumenwOlbung bei stArker ent-

wickelten Racbentonsillen, desgleichen hAufiger DifformitAten der Zahn-

reihen. W. Lublinski.

Nicolle, Modification de la methode de Gram par substitution d'une

solution bromo-bromuree a la solution jodo-joduree ordinaire. Compt.

rend, de la soc. de biol. 1903, No. 10.

Verf. hat bei der GramfArbung die Jod-Jodkaliuml5sung durch eine

Brom-Bromkaliuml5sung ersetzt, welche hergestellt wurde nach der Formel:

1 Urom, 3 Bromkaliuni, 100 Aq. Die GramfArbung gelang in dieser Modi-

fikation in der gleichen Weise, wie wenn die PrAparate tnit Jodjodkalium-

losung behandelt worden waren, die Bakterien, welche nach der klassischen

GramfArbung den Farbstoflf festhalten, blieben aucli bei der Behandlung

in it Brom-BromkalitimlOsung gefArbt. Das gleiche gilt, wenn JodBrom-
kalium oder Brom-Jodkaliumlflsungen verwendet wurden. Fur die Dia-

gnostik ist soinit durch diese Modifikation nichts gewonnen. Da die Broni-

dampfe niclit nur belAstigen, sondern auch direkt schAdlich wirken, so

durfte sich die AbAnderung kaum einbiirgern. H. Rischoff,

0. Wandel uud 0. lloeline, Leber die mechanische Sterilisirung der

Gunimihandschuhe und ihre Verwertung in der Praxis. Miinch. ined.

Wochenschr. 1903, No. 9.

Die zahlreichen Versuche fiber HAndedesinfektion haben gelehrt, dass

es niclit nidglirh ist, HAnde vdllig steril zu inachen. Man hat daher ver-

langt, dass sich der Arzt eine gewisse Knthaltsainkeit im Operiren auf-

erlege, sobald er seiue HAnde iuficirt hat. Dies ist in der Praxis niclit

immer durchfuhrbar, es wird gelegeutlich operirt werden miissen. Dann

sind von Frieoiucu Gummihandschulie empfoblen worden, welche fur

Keirne uudurchlAssig sind. Diese sollen >/z St untie im Dampf oder durch

Kochen sterilisirt werden. Diese Sterilisation ist aber auch fur die Praxis

zuweilen zeitraubeud. Verff. haben daher versucht, durch mechanische

Reinigung die Handschuhe zu sterilisiren Sie inficirten Handschuhc teils

mit Reinculturen von Bakterien, denen, um ein festeres Haften zu erzielen,

ein Zusatz von Blut oder Serum gegeben wurde, teils mit Kiter und liessen
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Has lufektionsmaterial mehrere Minuten bis 2-1 Stundcn antrocknen. Daranf

wurde diircli l’roben festgestellt, dass die Handschuhe inficirt waren und

dann die Desinfektion nach einem der FlAudedesinfektion nachgebildeten

Verfahren angesch lessen. Die angezogenen Handschuhe wurden mitScbmier-

seife tuchtig eingerieben, sodann rait kochcndem Wasser uud der Burste

bearbeitet und mit gewechseltem Wasser naehgespult. Darauf wurden sie

in 1 prom. Subliiuatlbsung abgespult. Da die Kesultate gfmstig austiclen,

gingen Verff. mit den Desinfektionsmaassregeln allmAhlich zuruck, indera

zunAchst das Abspulen mit Sublimatltisung, dann die Burste, endlich auch

die Seife ausgeschaltet wurde, sodass schliesslich nur norli in einmal ge-

wechseltem Wasser abgespult wurde. Ebenso wurde die Desinfeklionszeit

mehr und mehr gekiirzt. Nach den einzelnen Phasen der Desinfektion

wurden Proben von den Handscliuhen entnommen, indem mit sterilen

WattcbAuschchen abgerieben und diese zu Agarplatten verarbeitet wurden.

Sic fanden, dass eine langer als 2 Minuten wAhrende energiscbe Wascbung

mit Seife und Wasser in der Regel genugt, die HaudschuboberflAcbe von

jedweder Art bakterieller Verunreinigung zu befreien, bei 2 I
/j Minuten

wahrendem Waschen waren die Handschuhe stets keimfrei, auch ohne dass

sie mit der Burste bearbeitet wurden. Fur die Praxis rateu sie. nach dera

Gebrauche die Handschuhe an der Hand sofort mit Seife und Wasser zu

reinigen, miter Umstulpen abzuziehen und an der jetzt nach aussen ge-

kehrten Inneuseite zu sAubern, womit zweckmSssig eine Priifung auf etwa

entstaudene Zerreissung durch Fullen mit Flussigkeit verbunden wild, dann

zu trocknen und eingepudert mit Talkum trocken, jeder einzelne in ein

Gaze- oder LeinwandlAppchen geliullt, zu verwahren. Das Anziehen soli

trocken geschehen. Da ein Zerreissen der Handschuhe beim Operiren

nicht immer mit Sicherheit zu vermeiden ist, so ist das Voransschicken

ciner Desinfektion der Hande wQnschenswert, wenn nicht die Dringlichkeit

der Operation dieseu Zeitaufwand verbietet. H. Bischoff.

1) <1. Sigel, Ueber den therapeutischen Wert des Rheumatins. Berl. klin.

Wochenschr. 1903, No. 31.

2) F. Kdhisch, Ueber Rheumasan. Deutsche mcd. Wochenschr. 1903,

No. 38.

1) Rheumatin, salicylsaures Salicylchinin, ist ein weisses, in Wasser

schwer losliches, geruch- uud geschmackloses Pulver. Es wurde von S.

iu ca. 40 FAllen von akutem und chronischem Gelenkrheumatismus ange-

waudt, in Tagesdosen von 2—0, durchschnittlich 2— 4 g; schon ein bis

zwei Stunden uach dem Eiunehmen zeigte sich im Harn SalicylursAure.

Die Wirkung war im Allgemeinen eine recht gate; doch wurde auch eine

Reihe von FAllen beobachtet, in deiien das Rheumatin versagte, wAhrend

andere SalicylprAparate, z. B. Aspirin, sofort wirkte. Ueble Nebenwirkungen

auf Herz und Verdauung kamen nicht zur Beobachtuug; meist zeigte sich

eine leichte Transpiration, starke Schweissausbriiche fehlten. Mehrmals

trat Urticaria auf. Das Mittel eignet sich fur FAlle von akutem Gelenk-

rheumatismus, in denen andere SalicylprAparate nicht vertragen werden,

und ferner fur chronische und subakute FAlle, bei denen man oft nur von

einem hAutigen Wechsel der Praparate einen Erfolg sieht.
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2) Rheutnasan ist ein uberfetteter Seifencreme, der 10 pCt. freie

SalicylsAure enthalt; man lAsst ein bis zwei Mai taglich 10 g atif die vor-

ber gesauberte und gut getrocknete Haul verreiben, sodass es eine feine

dfnme Scbicbt bildet uod deckt etwas geleimte NVatte daruber. Mehr als

zwei Eiureibungen pro die sind nicht zu empfeblen, da sonst leicht Haut-

reizungen auftreten; nach raehrtAgigem Gebraueb scbiebt man zweckraAssig

eine ein- bis zweitAgige Pause ein. Scbon wenige Stunden nach der Ein-

reibung findet man im Urin die bekannte Eisenchloridreaktion. die aber

nach weiteren vier Stunden verschwindet; Resorption und Ausscheidung

der SalicylsAure gehen also rasch von statten. Die von K. mil Rheutnasan

behandelten FAlle waren chrouiscbe Erkrankungen rheumatiscben und

nervdsen Ursprungs. Die Wirkung war im Allgemeinen eine recht gute;

besonders die Artbritiden verschiedenster Art reagirten prompt auf das

Mittel. Hervorgehoben seien aus der Zahl von 30 Fallen ooch drei Falle

von laticinirenden Schmerzen bei Tabes: zweimal war die Wirkung eine

uberraschend gate, das dritte Mai versagte das Mittel. K. Kronthal.

ix. P. Anting, A case of malignant disease of the pylorus occurring in a

young man, aged 19 years. The Lancet 1902, Vol. II, No. 21.

Der in der Uenerscbrift genannte Fall hat ein besonderes Interesse

dadurch, dass er einen jungen Mann im Alter von 19 Jahren betraf, dessen

qualvoller Zustand, wenigstens fur einige Zeit, durch die Vornahrae der

Gastroenterostomie, erbeblich gebessert werden konnte. Die Untersuchung

des Kranken, der bereits 8 Monate lang an Magenschmerzen und Erbrechen

gelitten hatte und wabrend dieser Zeit stets arbeitsunfAhig gewesen war,

ergab eine auffallende AnAmie und Abmagerung. In der Regio epigastrica,

oberhalb des Nabels, fflblte man deutlich harte Massen, der Magen selbst

zeigte sich erheblicb dilatirt. Die chemisette Untersuchung des Magen-

inhalts Hess einen Zweifel an der Existenz eines Carciuoms nicht aufkommen.

Unter diesen UmstAnden schritt man zur Operation und zwar zur Gastro-

enterostomie. Die Operation verlief gunstig und bis zu seinem etwa 9 Monate

spAter eintretenden Ende befand sich der Kranke wohl und hatte speciell

keinerlei Magenbeschwerden oder Erbrechen. Carl Rosenthal.

H. Koplik, Empyema in infants and children; its frequency, etiology, sym-

ptomatology and prognosis. Med. News 1902, S. 481.

Bei Kindern unter 5 Jahren sind die pleuritischeu Ergusse meist

eiterig; umgekebrt betreffen die meisten eiterigen Pleuritiden im Kindes-

alter Kinder der genannten Altersstufe. Vou 120 Empyemen fand Verf.

104 bei Kindern unter 5 Jahren, 16 bei Kindern zwischen dem 5. bis

10. Lebensjahr. In 95 pG't. der Falle folgt das Empyem einer akuten

Lungenerkrankung; am haufigsten der Pneumonie. Dementsprechend wurde

der Pneumococcus in den weitaus meisten Fallen — uAmlich in 09 pCt. —
rein oder mit dem Streptococcus combinirt in dem Exsudat nachgewiesen,

in 15 pCt. war der Streptococcus pyogenes allein, in 9 pCt. der Staphylo-

coccus vorhanden, uur in 7 pCt. fand sich der Tuberkelbaciilus oder das

Exsudat war frei von Baktorien, ein Behind, der ebenfalls verdAchtig auf

Tuberkulose ist, — Von 120 operirten Empyemen starben 20 nach der
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Operation. In 1 1 dieser Fftlle war die Todesursache Bronchopneumonie.

in 2 Sepsis, in 1 Marasmus mid Ulcus duodeni, in 2 Embolie, in 4 Fallen

war keine Sektion gemacht. Die Bronchopneumonie, die — wie die Auf-

stellung zeigt — weitaus hftutigste Todesursache, befallt zunieist die operirte

Seite. In einigen Fallen war die Bronchopneumonie bei der Operation

bercits vorhandcn; diese Kinder starben alle. Die Prognose des tubcr-

kuloten Empyems ist im Kindesalter durchschuittlich gfinstiger als bei

Erwachsenen. Stadthagen.

Wieland, Ueber Diphtherieheilserum' Corresp.-BI. f. Scliweizer Aerzte

1903, No. 14.

Die Vergleichung einer grfisseren Reihe von Sektionsprotokollen Ope-

rirter der Seruinperiodc mit solchen der Vorserumperiode ergab einen syn-

cliron mit der Anwenduug des Heilseruras eingetretenen und seither constant

gebliebenen hOchst auffalligen Kiickgang des Diphtberielokalisation in den

tiefen Kronchieu. d. h. des in Basel bis zuni Jabre 1895 bei den Sektionen
' die Regel bildenden, uugeniein haufigen, sogenanuten absteigenden Groups

(„Croupbaume“). Der ursaclilicbe Zusanimenhang zwischen Serutninjektion

und Ausbleiben des absteigenden Groups scheint dnrch eine im Original

nachzulesende Deduktion gesichert. Schaefer.

A. Schiiller, Der Abduktorenreflex. Neurol. Centralbl 1903, No. 20.

In Fallen erhOhter Reflexerregbarkeit sowolil bei organischen wie

funktionellen Nervenleiden konnte S. durch Beklopfen des Gondyl. extern,

fem. eine Contraktion des M. tensor fasciae lat. und des M. glut. med.

erzeugeu. Eine Abduktion des Oberschenkels, ein inotorischer Effekt der

Contraktion ist meist nicbt erkennbar, jedoch ist die Contraktion ffihlbar

und sichtbar. Die gewfihnlicben Kunstgrille wie sie das Zustandekommen
anderer Reflexe erleichtern, bringen auch den Abduktorenreflex deutlicher

zu stande. S. Kalischer.

H. K. Panerast, Cervical Rib. Univ. of Penna. med. bullet. 1902, No. II.

Ein lojfthriges Mftdc.hen klagte seit '/
2
Jahr fiber Schmerzen in der

linken Glaviculargegend, die in den linken Arm ausstrahlten und bald

schiesscnd waren, bald so constant, dass sie den Schlaf storten; gleich-

zeitig bildete sich eine pulsirende Geschwulst fiber der linken Clavicula.

Die Rfintgenuntersuchung erwies das Vorhandensein einer Halsrippe fiber

der linken Clavicula. Dieselbe wurde durch die Operation entfernt; sie

hatte eine Verlagerung und Hervorwfilbung der Gef&sse bewirkt. Die

Rippe entsprang vom 7 Cervicalwirbel resp. sie war eine Verlfingerung

des Proc. transvers. dieses Wirbels. Die Geschwulst schwand nach der

Operation und die Schmerzen liessen nach. P. gelit auf die Symptomato-

logie der Halsrippen nftlier ein und berficksichtigt eingehend die bisher

mitgeteilten Fftlle. S. Kalischer.

0. Fischer, Ueber ein selten mftchtig entwickeltes Glioma sarcomatodes

des Huckenmarks. Zeitschr. f. Heilk. 1901, XXII. Bd., H. XI.

Bei einem 8jfthrigen Kiude, welches intra vitam die Zeichen der
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Myelitis und Caries der WirbelsSulc dargeboten liatte, fand sich bei der

Sektion ein Gliosarkom in Form cities machtigen langgestreckten Tumors,

welcher vom untersteu Teile des Riickenmarks bis zum Halsmarke reichtc,

die Meningen durcbsetzt hatte und die Spinalnerven entlang in die Wirbel-

korper und den Bauchraum vorgedrungen war, xvelcber ferner in die

Arachnoidea und Pia bis zur Basis cerebri bin Rich ausgebreitet und Meta-

stascn in der Medulla oblongata und ini linken Seitenventrikcl geinacht

hatte. 1m oberen Teile des Markes wurden syringomyelische VerSnde-

rungen gefunden. M. Brasch.

L. Bisehofswerder, Contribution a Petude tie Tanatoinie patliologique

de la syringomyelie. These. Paris. C. Maud. 1902. 100 p.

Die Arbeit, welche gegrundet ist auf die Durchforschung zweier PrS-

parate von^ Syringomyelie aus Marie’s Besitz, gelangt zu folgenden Krgeb-

nissen: der Process in den untersuchten Fallen ist eine chronische Epen-

dymitis, welche im Halsntark begonnen zu haben und auf- und abwilrts

fortgeschritten zu sein scheint. Die Kpithelien des Centralkanals geraten

dabei in Wucherung, ebenso die periepetidym3ren Zellen und ihre Fort-

satze. Der Process ist kein diffuser Keizzustand des Marks, sondern er

geht vom Epeudym aus und verbreitet sich von dort nach der Peripherie

hin. Die Erscheintiugen der chronischen Myelitis sind anzusehen als lokale

Folgen del gliomatdsen Wucherung. Die Ausbreitung des primilre Pro-

cesses geschieht dureh Wachstuin der Neiibildung und kann unterstiitzt

werden durch eine per contiguitatem erfolgende Hyperplasio des Stutz-

gewebes des Marks. Die Gefassversorgung des Neoplasma geschieht durch

Gefilssneubildung von der perigliomatosen Zone her. Wachstum und Zer-

fall der Ncubildung sind vaskul&ren Ursprungs. Die Gefilssneubildung ist

eine iinuiiterbrochene, sie kann die Gewebsneubildung im Neoplasma voll-

komnien in tlen ii in tcrgrund diaiigen und aufhalten und in der periglio-

matosen Zone zu myelitischcn Herden fuhrcn. Die Gcf&sswandungen ver-

dickcn sich, die Lumina komien obliteriren und es kann hyaline Kntartung

eintreten

Bisweilen entivickelt sich die Syringomyelie auf der Basis einer con-

genitalen Hydromyelie.

Ain Bulbils kennl man bishcr zwei Typcn der syringomyelischen Mit-

erkrankiing: mediale Herde oder laterale (gewohnlich einseitig). Die

l.asionen sind vaskiilUren Urspungs mid folgen den mcdianen und lateralen

Furchen des Bodens des vierten Ventrikels. Die Zerstftruug der uiiteren

Halfte des rechten Solitilrbundels maclite in einem Falle keine Beschwertlen.

Kbenso machte ein Schwund der hinteren grauen Commissur in den unteren

zwei Dritteln des Marks keine Symptome. Die Schmerz- und Temperatur-

fasern gehen durch die vordere graue und weisse Commissur. Die taktilen

Fasern im Cervico-Dorsalteil gehen nicht durch die graue Snbstanz, sondern

durch die Hiuterstraiige. Die I.Asionen der peripheren Nerven folgen

sekundilr auf diejenigen der Medulla. Die Erscheinung des „main succu-

lente“ beruht nicht auf einem Oedem, sondern auf fettiger Entarlung der

Haut, vaskulSrer Hypoplasie und Atrophie der knochernen Teile und der

Papilleu der Cutis. Die Ausbreitung der trophischen Storungeu an den
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Gliedmmaasscn i.st nich
t

proportional den spinalen L&sionen — sie sind

wahrscheinlich abhAngig von vasomotorischen Stdrungen. M. Branch.

H. Bordier, Traiteraent electrique de la meralgie paresthAsique. Gax.

des hop. 1903, No. 16.

B. hat in drei Fallen von anf den N. entail, fern, extern, beschrankter

ParAsthesie (Meralgie) bei drei jngendlicben Daraen durcli nionopolarc An-

wendung von hochfreqnenten WechselstrOmen (Oudin'scher Resonator) sehr

gnte Heilresultate erzielt. Das Ende des Oudin’schen Solenoids wurde mit

einem metallischcn Kxcitator verbunden, welcher in kleine Besen von Gold-

schauin auslief, von denen Funkcti auf die parAsthetischen Stellen hinge-

leitet wurden. Nach der 6 Minuten wAhrenden Behandlung miissen die

Patienten ruhen, da sie sicb angegriffen fnhlen. Die Behandlung wird

zwei- bis dreimal wdcheutlich ausgefuhrt. In einem der Falle hesteht die

Heilung bereits seit zwei Jahren. Bernhardt.

A. H. Tubby, On a method of treating by operation paralysis of the

upper root of the brachial plexus (Krb-Dnchcnne Type). Brit. ined.

journ. 1903, Oct. 17.

Bei der Duchenne-Erb’schen Form der infantilen GebtirtslAhmung

leiden bekanntlich neben anderen Muskeln aucb die Beuger des Unterarms

zum Oberarm. T. suchte diese Paralyse der Beuger durch Einpflanzung

des Ausseren Tricepskopfes an die Ansatzstelle des atrophischen Biceps zu

heben, nachdem er durch einen vorher im unteren Drittel des atrophischen

Biceps angelegten Schlitz den unteren Abschnitt des von seiner Ansatz-

sehne am Olecranon losgelOsten Ausseren Tricepskopfes durchgezogen. In-

dem wir, was die Einzelheiten der Operation betrifft, auf das Original

verweisen, beriebten wir, dass Verf. den gel&hmten und atrophischen

M. deitoideus durch Ein- resp. Verpflanzung des Clavicularanteils des

M. pectoralis major und des Schlusselbeinanteils des M. trapezius mit

voraussichtlich gutem Erfolg zu heilen versucht hat. Die zur Pfropfung

benutzten Muskeln mussen vor Dehnung bewahrt und zun&chst funktionell

geschont werden. Ira Anschluss an diese Mitteilung berichten Harris und

Low, dass sie in einigen Fallen Erb’scher Lahmung bei Kindern und Er-

wachsenen die 5., 6., 7. Wurzel am Halse blossgelegt und nach faradischer

Prufung die 5. erkrankt gefnnden liaben. Diese wurde durchschnitten und

in dem einen Fall an die 6., im zweiten Falle an die 7. angepfropft.

Elektrische (faradisrhe) Prufung vor Beginn der Operation sei notwendig

Bernhardt.

Reckzeh, Doppelseitiger Herpes zoster (im Gebiete des 10. bis 12. Dorsal-

segments). (Aus der inneren Abteilung des Krankenhauses Bethanien

zu Berlin.) Berl. klin. Wochenschr. 1903, No. 27.

Bei einer an massiger Hysterie und an Myocarditis leidenden 42jahr.

Frau entwickelte sich zuerst ein rechtsseitiger Zoster, der, etwas unter-

lialb des Nabels zwischen Median- uud Mammilarlinie beginnend, sich in

den nadisten Tagen nach oben bis zur NabelhOhe, nach unten bis zum

Ponpart’schen Bande, nach der Seite und dem RQcken bin bis fast zur
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Wirbelsiiule erstreckte. Ain 4. Tage erfolgte aucli links vom Nabel eine

Zostereruption, die sicli dann auf dieselben, dem 10. bis 12. Dorsal-

segment angehfircnden Gebiete ausbrcitete, wie recbts. Die vollstilndige

Kntwickelung der Krankheit, die von ueuralgischen Scbinerzcn und Scliwel-

lnng der Inguinaldrfisen begleitet war, batte 13 Tage in Ansprnch ge-

nommen. Die Abheilung erfolgte rasch ohne zurfickbleibende Narben.

H. .Miiller.

J. Heller, Ueber gum mdse Syphilis der Mamma. Munch, ined. Wochen-

schrift 1903, No. 17.

Bei einer 62jfthrigen Frau, welche schon seit mehrcrcn Jahren an

gummfisen Affektioncn namentlich der Haut und des Periostes litt, ent-

wickelte sich in der Tiefe der linken Mamma eine nussgros.se, knorpel-

harte, gut abgegrcnzte Geschwulst, von der nach alien Richtungen bin

deutlich abtastbare StrAnge ausgingen, sodass die Diagnose eines Cirrhus

ganz sicher erschien. Unter Jodnatriumgebrauch verschwand aber der

Tumor allmAhlich vollstAudig. Einigc Monate spater entstand an einer

anderen S tel 1 e derselben Brust eine grosse retromaromfir gelegene Gununi-

geschwulst, die ein operatives Eingreifen notwendig maclite. — Auf Grund

der verhaltnismassig sp&rlichen bekannt gewordenen Beobachtungen be-

spricht Verf. kurz die Erscheinungen der gummosen Mastitis, deren haupt-

sAchlichste Bedeutung in der Mfiglichkeit einer Verwechslung mit (Jarcinom

liegt. H. Muller.

Roberts, Excision of the lumbar lymphatic nodes and spermatic vein in

malignant disease of the testicle. Transactions of the amcric. surg.

Association 1902, Bd. 20, p. 297.

R. empfiehlt bei malignen Ttimoren des Hodens die Exstirpation der

regionAren UymphgefAsse und -Driisen bei Carcinom, sowie der Venen bei

Sarkom; ist die Diagnose zweifelhaft, sollen beide exstirpirt werden. Er

hat genau die Lymphwege studirt und gefunden, dass sie vom Hoden durch

den Samenstrang liings der GefAs.se bis zur Bifurkation der Aorta zielien

und von den dort gelegenen Knoten sich nach den lugiiinaldrusen begeben.

R. will also bei inaliguem Hodentnmor — horribile dictu ! ! — zunAchst

das Abdomen in der Mittelinie dffnen und alle an der Bifurkation der

Aorta und in der Niihe gelegenen Drusen entfernen, sowie auf der er-

krankten Seite ein Stuck aus der Vena spermatica excidiren, dann sollen

die inguinalen Lymphdrdsen und der Samenstrang vom l.eistenring ab-

wArts, der Hoden und die entsprechende Hftlfte des Scrotums excidirt

werden. R. hat die Operation bisher nur an der Lciche gemacht.

W. Karo.

Zangemeister und Meissl, Vergleichende Untersuchungen uber miitter-

liches und kindliches Hint und Fruchtwasser nebst Bemerkungen fiber

die fotale Harnsekretion. Mfinchn. ined. Wochenschr. 1903. No. 10.

Die interessanten Untersuchungen der Verfasser ergaben hauptsfichlich

folgende Eigentiimlichkeiten und Uuterschiede des mutterlichen nnd kind-

lichen Blutes.
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Die Zahl der roten BlutkOrpcrchen ist heim Kind meist grosser als

bei der Mutter.

Das kindliche Bint gerinnt vicl unvollkommencr als das mutterliche.

Das Serum der Mutter hat stets einen betrftchtlich bOberen Eiweiss-

gehalt als das des Kindes, dementsprechend ist das spezitische Gewiclit

lind der Gesamtstickstoff des miitterlichen Serums grosser.

Der Gehalt an Chlnriden ist in beiden Rlutarten der gleicke; jedoch

scheinen bier gelegentlich kleine Differenzen vorzukomnien.

Der Stickstoffrest scheint im Durchschnitt bei der Mutter etwas grbsser

zu sein als bei m Kind, wenngleich zu betonen ist, dass der Cnterschied

die Fehlergrenzen nicht wesentlich iiberschreitet.

Der Gefrierpunkt beider Sera ist im Mittel der gleiche; kindliches

und mutterliches Bint befinden sich im osmotischen Gleichgewicht.

Was das Fruchtwas.ser anbetrifft, so ist folgendes hervorzuheben:

Das spezitische Gewicht und der Riweissgehalt schwanken unter nor-

maleu Verbaltnissen nur innerhalb ziemlich enger Grenzen.

Der Gehalt an Chlnriden scheint etwas geringer zu sein als der des Blutes.

Der Stickstoffrest ist im Mittel vielleicht etwas grosser als im mutter-

lichen Serum, jedenfalls aber grOsser als im kindlichen

Die Gefrierpunktserniedrigung des Fruchtwassers ist constant geringer

als die der beiden Rlutarten. In Anbetracht des Gesctzes von der Gleicli-

heit des osmotischen Druckes der KOrpeiflussigkeiten desselben lndivi

duums inusste eine Verschicdenheit der molekularen Konzentration von

Bint und Fruchtwasser im hOchsten Grade auffallen.

Da alle im Korper vorhandenen Flussigkeiten, soweit sie nicht Pro-

dukte gewisser driisiger Organe sind, den gluicheu osmotischen Druck
haben milssen, solange derselbe nicht durch FinstrOmen verdunnter oder

konzentrierter LOsungen gestOrt wird, so miisste auch das Fruchtwasser

die gleiche mnlekulare Konzentration haben wie das mutterliche und kind-

liche Blut, wenn das osmotische Gleichgewicht nicht dauernd durch Hin-

einfliessen mehr oder weniger konzentricrten Lusting gestOrt wird. — Z.

und M. stellten nun fest, dass der Ham Neugeborener cine molekulare

Konzentration hat, welche kaum halb so gross ist als die des Blntes.

Daraufhin kommen die Autoren zu dem Sell luss, dass die geringe Kon-
zentration des Fruchtwassers auf das Hincinfiicssen von fdtalem IJrin zuruck-

zufuhren ist. Alia den Beobachtungen geht liervor, dass dor Ffltus in der

Schwangerschaft, wenigstens gegen Bnde dersclben regelmassig uriniert.

Durch Ergebnissc von Untersuchnugen bei abgestorbener Pruclit wurden
die Rcsoltate vollauf bestStigt und nocli orliilrtet: Bei toter Frucht nAm-
I ich knmnit es zu einem Hiickgaug der ursprunglichen Gefrierpunktsdiffe-

renz zwischen Fruchtwasser und Blut und zwar einmal zunlichst dadurch,

dass die Verdunnung des ersteren durch Urin anfhort und zweitens spilter-

hin dadurch, dass aus dem Darm des FOtus Salze austreten und dem Frucht-

wasser schliesslich eine grossere molekulare Konzentration verleihen als

sie dem Blut zu eigen ist. Br. W'olff.

Kiimeiidungcn for ilas Ontrallilatt warden ait die Adreaae tlei Hm. Prof. Dr. M. Bernhardt (Berlin W.
FranznsUche Strasse 21) odor an die Yorlagahaudlung (Berlin KW„ Unter den Linden fid) cibeteu

Vorlag roil Aug tint flirarhwald in Berlin — I Turk von I«. Schumacher In Berlin X. 24.

Digitized by Google



Sach-Ilegister.
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A.

Abduktorenreflei 832.

Abharliing 813.

Abrin 420.

Accessorius. Paralyse der A. 542.

Aehillessehnenreflex 270.

Achillodynie 12G.

Achselhobleudrusen 353.

Acrodermatitis 75.

Actinomykose, A. der Lungen 563.

Adamkiewicz’s Serum 248.

Adams-Stokcs’sches Kraukheitsbild 276.

Addison’sche Krankheit 620.

Adenin 3.

Adenoide Vegetationen 855.

Adipositas dolorosa 671.

Adrenalin 439, 514, 569, 633, 728.

Actherglykosurie 706.

Aetbertropfnarku.se 296.

Aethylalkohol, Wirkung des A. 63.

Ageusie 509.

Agglutinc 392, 810.

Agrammatismus 108.

Agurie 393.

Airol 203.

Akromegalie 846, s. a. Kuckenmark.
Aktinomykose 421, s. a. a. Orte.

Albuminuric 495, 755, s. a. Barn.

AlDumo.se, A. in der Darmwand 133.

A I fa- Lava I 258.

Algesimcter 670.

Alkobnl, A. und Muskelkiaft 242; A.-

Tachycardie 489; A. iru Orgauismus

687; A. als Arzueimittcl 754; A. -In-

toxication 848.

Aminosiiureu 294.

Ammoniak, A. im Barn 594.

Amoeba coli 426.

Amoebcndyscnterie 105.

Amputation, Nacherapfinduug nach A.

117; Indication der A. 378; osteo-

plastiscbe A. 805.

Amyloiddegeneration 167.

XLl. Jahrgang.

Anachlorhydrie 650.

Anamie, perniciose A. 813.

Anasthesie 102.

Analgesie, Cocain-A. 437.

Analgotica, Kintluss der A. 868, 874.
Aneurysma 149, 156, 377, 714, 796.
Angina, A. phlcgmonosa 11 ; A. raee-

mosa 775.

Aniliu, A.-Vcrgiftuug 305.

Anosmie 509.

Anthrasol 798.

Antifebrin, A.-Vergiftung 825.

Antikorperbilduog 247.

Antilab u. Lab 500.

Antipepton 295
Antistreptokokkenscrum 201.

Antitrypsin 579.

Aorta. Aneurysma der A. 377, 714; In-

sufticienz der A. 185, 843.

Apbasic s. Gchirn.

Apiosoma 873.

Apocynum eaunabinum 281.

Apraxie 190.

d-Arabinose 242, 387, 565.

d-Arabonsaure 241.

Aristochin 360.

Arm. angeborener A.-Defect 197.

Arrhenal 857.

Arsen, A. bei Phtbise 184; A.-Therapie

111, 250; A.-Luhmung 175; A.-Ver-
giftung 675; A. im Kdrper 714.

Arteriennabt 278.

Ascaris lumbricoides 69, 178.

Ascites 275, 283, 847.

Aspirationsdrainage 683.

Aspirin 472.

Asterol 126.

Asthma 330.

Atmung, Baucb-A. 869; Physiologic der

A. 451 ; A. und Licht 855.

Auge. Septische Infection des A. 6;

Magnetoperatiou d. A. 21; Blendungs-

schtuerz 38; Cyelopie 50; Kpiphora

als Initialsyuptom von Basedow'schcr
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Krankbeit 59; Klimmerskutom und
Migriine 59; A.-Verbande 86; Mark-
halligc Fasern der Retina 87 ;

Myo-
ton. Pupillenbewegung 94; Binocu-

larc Tiefcnwabrnchmung 119; sym-
path. Opbthalmie 135; Bchandlung
der Kurzsichtigkeit 16G; Pupilleuer-

rcguug nacb dein Tode 193; Entwick-

lung dcs Glaskorpers 194; Erkrankung
des Lidrandes und Tarsus bei Tra-

ehom 198; Gang], eiliarc der llaus-

tiere 213; Verengung der I’upillen

222; Myotonische Cnnvcrgenztriigheit

lichtstarier Pupil leu 222; Adcrbaut-

vcraiiderungcii bei Ophthalmia nodosa

230; A.-Storungeu der Elektricitat

244; Oculometoriusstbruug 245: Chi-

ninvcrgiftung am A. 279; Syphilitisehe

Kntzundung des aussercn A. -Muskets

279; (iciiirn der Blindmaus 290; Pan-
ophthalmitis tuberculosa 298; Duukel-

adaptation 322; Experimentelles Glau-

kom 326; Glaukom 298, 358; Miliar-

tuherkulose der Chorioidea 389;
Amaurose hoi Bleikolik 40G; Ptosis

406; Pupillenreflex 414; Lokalisation

des Pupillenccntrums 422; Endogcne
Ophthaimie 438; Eiperimcntclle In-

fektion d. A. 438: Verhalten der Pu-
pil len bei Ncrvenkr. 446; Operative

Ahlosung der Aderbaut 453, Einfluss

der Medulla oblongata a. d. A. 453;
Entstchung des Colobom 470; Con-
traktur der Sphincter iridis 478; Ver-

halten der Sklera bei Glaukom 486;
Kndogeue Infektiou d. A. 506; lrid-

ektomie 507; Medulla oblongata und
Pupillc 509: Karbcublindheit 523:

Irisatropbie 534: Sympathische
Ophthalmic 551, 853; Degeneratio

eireinata retinae 566; Geburtsver-

letzungcn d. A. 597 ; Panophthalmie
598: Vasomotorisehe Storungcn bei

llydrophthalmus 598; Paraffinpro-

thesen in der Orbita 582; Pathologic

d. Sehncrven bei Hiruerkr. 582; Wert
der Iridektomie 614; Angeborcne to-

tale Farbcnblindheit 615; Eiterbildung

in Hornhautnarbeo 629; Pupillenpha-

nornonc 630; Heilung der Netzhaut-

abhebung 645; Alkoholisebe Augen-
muskellahmungeu 651 : Thrancneyste

632; Ringabseess der Hurnbaut 661

;

Thriinenabsonderung 710; Innervation

der Thranendriisen 746; llornhaut-

transplantation 790; Troehlearislah-

mung 791, 808; Maguetoperatiouen
807 ; Astigmatismus der Hornbaut
807; Kalkablagerungen im A. 822:
lnjektion aus jodsaurem Natrium 83G;

Trachombehandlung ‘887
; Ueber die

Metallimpragnationsmetbodc 854;
Schnitt wunden der Hornhaut 870:
Mvopic 871; Eisensplitter in d. Linse

887.

B.

Babinski-lteflex 312.

Biider, Wirkung der B. 513.

Balken s. Gehirn.

Ballonfahrten 386.

Balantidium coli 651.

Barlow’sche Krankheit 540, 841, 859,
876.

Basedow’sche Krankheit 45, 59, 72. 228,

396, 541, 718.

Baueh, Fettbauch 38; l’neumokokken-
peritouitis 88; Meteorismus 170; Her-

niotonie 181; Peritonitis 216, 613:
Militardienst und Hernie 262: Sehen-
kelheniie 297 ;

Hernie d. Linea alba

325; B.-Atiming 869: Behandlung der

Hernien 388; Zwerchfellsberuie 442;
Schmerzem im Baueb 453: Tabes
mesenteries 473; Hernienoperationen

533; tub. Peritonitis 555, 693: per-

forative Peritonitis 565; Pneumatosis
eystoides 667; Begutaebtung von Her-
nien 870; Operation bei Ascites 847.

Beckeuzcllgewebsentziindung bei Lucs
575.

Becquerelstrahlen 815.

Befruchtuug 291.

Bence-.loncs'sclie Eiweisskurper 241.

BeDda’sche Reaktion 596.

Benziu, B.-Vergiftungen 825.

Benzoylieruug 227.

Bcri-Beri 276, 433.

Berufsueurose 256.

Biceps, Ruptur d. B. 260.

Bilburziakrankheit 430.

Biudegewebe, Fibrillen d. B. 497.

Bismutose 307, 553.

Blasenlahmung 350.

Blausaure, B.-Vergiftung S69.

Blei, B.-Anaemie 356; B.- Kotik 406: B.-
Vergiftung 446.

Blindmaus 290.

Blut, Lymphoidzelleu 4 : Seruinglobulin-

losung 52; Nachw. d. B. 61 ; Studien
iiber B. 97; Butyrinase 99; ,Hamo-
photograph. 114; Albumosen im B.

133: lliimolyse 148; B.-Vergiftung 150:
Zelleufarbstoff im B. 155; Lympbamie
179; Leukocytenzuehtuug 21 1 ; leuko-

lytiscbes Serum 234; weissc B.-kor-

percben 260; Scrumdiagnostik 264;
laeklarbenes B. 274: B. bei Mageu-
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krebs 370; B.-Vergiftung 373; B. d.

Kinder 394, Uenesc d. B.-Plattcben

418; Viscositiit 450; B. b. Chlorose

452; B.-Gerinnuug 482; Veranderuug
d. B. durch Serumiujektion 551

;
B.

b. Maseru und Sebarlacb 603; Jod-

kaliuin i. B. 625; osmotische Geriu-

iiung d. B. 658; Nacbweis d. B.-Farb-

stoffc 741; Albumosen i. B. 748; B.-

Geriunung 771; B. Farbung 805; B.

bei Osteomyelitis 886.

Blutdruck. Bestimm. d. B. 221, 228.

Bluter, B.-Gelenke 20.

Blutgcfdsse, Kmbolie d. Poplitca 24;
Verkalkung d. B. 67: Teleangiectasie

d. Blase 77; iiberzablige Venenpulsc

90; Aneurysma 149; Darstell. d. Ca-

pillaren 273; Arteriennaht 278; Ar-

teriosblerose 428; Innervat. d. Capil-

laren 531; Naht d. B. 644; Endarte-

ritis syphilitic. 668; B. b. miliarer

Hirnblutung 669; B. d. Haut 691;
Muskularisierung d. B. 801 ; Arterio-

sklerose 814.

Blutvergiftung, sog, B. 150, 373.

Botulismus 600.

Brom. B. und Ham 258.

Bromalin 284.

Bromokoll 142.

Bromoform, B.-Vergiftung 348.

Bronch. s. Lungen.
Brunner’sehe Drusen 385.

Brustdriise, Lues d. B. 223, 895; Krebs

d. B. 565.

Bubo, Behandl. d. B. 190.

Butter, Typhusverbreitung durch B. 647.

Buttermilch 757.

Butyrinase 99.

c.

Calomel, C.-Vergiftuog 235.

Cancroin 278.

Capillarrn, fnjekt. d. C. 278.

Caseinklysticre 636.

Catgut. Stcrilisicrung d. C. 301.

Catheter, C.-Sterilisation 559.

Cephalin 500.

Cerebrin 500.

Cetacea, Gchororgan d. C. 615.

Charcot-Lcydcn’schc Krystalle 554.

Cbaulmoograol 585.

Chemotaiis 849.

Cbiniu, Wirk. d. C. 171, 509: C.-Ver-

gift, 279; C.Behandl. 457; Anwend.
d. C. 680.

Chitose 742.

Chloroform, C.-Tod 409.

Chlorom 324.

Chlorophyll, Assimilat. d. C. 324.

Chlorose 452.

Chorea 186, 220, 301, 587.

Chromarbeiter 510.

Chromatolysc 740.

Cbromsaure 775.

Cbyluric 703, 794.

Chylus, Osmose i. C. 450.

Clavicula, Defekt d. C. 725 , symruet.

Briiche d. C. 853.

Cocain, C.-Analgesie 437; Wirkung d.

C. 476.

Cocainisierung d. Riickcnmarks 476, 861.

Colebicin, C.-Vergift. 754.

Collargol 426.

Coniin, C.-Vergift. 869.

Coxa vara 243, 820.

Cryoskopic 558, 642.

Cucullaris, Innervat. d. C. 557; Defekt

d. C. 781.

Curarin 50.

Cyanose. cbronische C. 715.

Cyclopie 50.

Cyprinus caprio 658.

Cyrogcnin 697.

Cysticercus 760.

Cytoplasma 865.

D.

Damplsterilisatoren 567.

Darm, Physostigmiribehandlung 66;

Zucker im Diinndarm 82; Perityphlitis

85, 118, 490, 699, 806; Appendicitis

95. 198, 857, 505, 567, 581, 704;
Amobendysentcric 105; Arbeit der

Verdauungsdriise 107; Albumose in

der Darmwand 133; Ileus 154; Metco-

rismus 170; D.-Gegenschaltung 179;

Herniotomie 181; Intussusception 186;

D.- Perforation 230; Tubcrkulose des

Coecum 236; Strychnin im Dickdarm

265; D.-Saft 242: Entzuodung des

Wurmfortsatzcs 308; Diinridarmver-

dauung 324; Colitis ulcerosa 378;
Brunner’sehc Driiseu 385; Kotstauung

395; Unterbindung des Wurmfortsatzcs

465; D.-Ocdusion 469; Hypoplasie

des Ileum 469; Tabes mesenterica 473;

Murpbyknopf 505; Strangulation des

D. 506; lliimorrhoidenoperution 506;

Duodenalfistcl 549; Hubrbchandluug

553, 858; D.-Schmerz 554; D.-Ub-

struktion 604: Duodcnalstenose 634;

Riieklaulige Beweg.mg im D. 649;
Balatantidiuni ooli G51 : Dysenteric 695,

858; Dickdarmkrchs 726, 877: Tanni-

gen 730: Resorption ini D. 740; Mnst-

darimnyom 746; I).-Krebs 746; D.-

57 •
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Steiiosen 75*!
;

lleocoecalklappc 790;

Milzbrand des D. 825; Physiologic

des Diinndarms 868.

Deltoidcus, Atrophic des D. 732.

Desiufektion, Heissluft-D. 183,

Diabetes 30. 52, 109. 472, 473, 475,

4S7, 558, 578, 570. 007.

Diazoreaktion 793.

Digitalis 138.

Dionin 870.

Diosmal Runge 127.

Diphtheric 25, 92, 129, 145. 152. 153,

170, 205, 329. 343, 443. 450, 511.

519. 53 S, 571, 038, 823, 828, 837. 892.

Douchcn, Wirkung der D. 513.

Driisenlicber 230.

Dysenteric 095, 858.

Dyspepsie 311.

E.

Echinococcus 325. 700, 702. 875.

Eireifung 17.

Eiscn, E. im Orgauismus 400.

Eiter, Wirkung d<-s E. 435.

Eiteruug, E. im Orgauismus 200.

Eiweiss. E.-Hpaltung 53. 371. 435. 547,

724; E-Nachweis 01; Ban des E. 115;
(.'hemic des E. 102; E. Abkommlingo
103: E. im Ham und Exsudaten 211;
Bence-Jonc’sche E.-Korper 241 ;

.lodie-

ruug des E. 275: Resorptiou des E.

275; Iminuiiitat gegcu E. 338; Syn-
these des E. 497: Verteil. des E. 074:

E. im Ham 771; E.-Umsatz 884,

Eklampsie s. (teburtshilfe.

Ektogan 580.

Elastische Faseru, Entwicklung der e. F.

209.

Elektrieitiit. Rheostat 12: Wirkung der

E. 78, 109; Chorea cleetrica 220;
Nervcnrenktion 280; Blektrophysio-

logische Mittcl 291; Leitfahigkeit der

Gewebe 292: inagnetisehes Feld 300;
Franklinisalion 310; Wert der elektri-

schen Beliandlung 428: Hinricbtung

durch E. 889; Galvauotherapie 023;
Wirkung der E. auf das Hera 703.

Elcktrolvsc 801.

Embolic s. Blutgefiisse.

Embryoehemie 228.

Embryonensammlung 337.

Empyem s. a. a. Orten,

Emulsionsalbuminurie 34.

Encephal s. Gehirn.

Epididymitis 058.

Epilepsic 47. 74, 125. 172, 520. 572,

075. 085, 7(H). 700, 701, 797.

Epiphora 59.

Erbrechen, periodischcs E. 082.

Erepsin 259, 420.

Ergotismus 038.

Ernabrung, Rektal-E. 812.

Brysipel 571.

Exart iculatio pedis 887.

Extensionsverband 013.

Extensorensebne, Luxation der E. 809.

F.

Facialis, Varietaten d. F. 213: l.ahmung
d. F. 494, 522, 550, 797, 879.

Favus 801.

Fermente, intercellulare F. 835; F. im

Magen 743; F.-Reaktion 620.

Fett, F.-Farbung 101; Zusammensetaung
des F. 499; Bestimmung des F. 834

Fettembolie 709.

Fettgewcbe, Nekrose des F. 596.

Fibrin, F.-Spaltung 54; Ferment d. F. 83.

Fibroin 339.

Fiebcr, F. nach Gebirustieh 2.

Filariosis 703.

Finger, F. • Abnormitiiten 060: Syn-
daktylic 070.

Fixation, Theorie d. F. 721.

Fleck typhus 000, 878.

Fliegen, Typhus und F. 471.

Flimmercpithcl 867.

Fluor, F. in Knochen und Ziihncn 740.

Flusswasscrreinigung 88.

Formalin, F.-Vcrgiftung 305.

Frankliuisation 310.

Friktionsmassage 747.

Friedreich’sche Krankheit 285, 668.

Frosch, Zugcurve d. F. 834.

Frucbtaucker, Nachweis vou F. 532.

Furunculosis 623.

Fuss, Pcs calcaneus 134: Plattfuss 238:
angeborener Klumpfuss 270; Ex-
articulation des F. 887.

Fussgesrhwulst 532.

G.

Galaktose 407.

tialle, Kenntnis d G 132: osmntischer
Druek d. t!. 700.

Gallenblase, Krebs d. G. 60; Tuber
kulose d. G. 123.

GallcnfarbstofT, G. i. Blut 155.

Galleusauren, Kreislauf d. G. 147.

Gallensteinc 11, 101, 165, 778.

GaMenwege, Cbir. d. G. 388.

Galvanisehcr .Sehwindel 397.

Gnngriin, G. d. Haul 543: foudrovaute
(i. 004.
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Gangstorung 333.

* Wirk. d. G. 584.

GaswecbscI 513.

Gunmen, G.-Tumoreu 342; Krampl d. G.

414.

Gaumensegel, Paralyse d. G. 22.

Geburtshulie, Eklampsie 1G, 32; Myx-
odein und Eklampsie 32; Hydrorrhoea
gravidar. 48;Verschleppung d. Chorion-

zotten 78; Uterusruptur 79; Retention

der Placenta 79; Torsio uteri 80;
Baden Schwangerer 96; Kami cine

Frau sich selbst eine Sonde in den
Uterus einfiibren V 112; Eklampsie 128;

Puerperalfieber 144; Lirhtthcrapie

144; Entbindungslahm. 173, ISO;

Eklampsie 192; Myom b. Schwaugcr-
schaft 208; Uterusruptur 224; Uvario-

tomie i. d. Schwangerscbaft 240; Ex-

cocblcatio uteri im VVochenbett 272;
Beckenapertur 384; Uterustamponade
288; Panophthalmia puerperal. 298;
Narbenstenose d.Orificium 320; Hyper-
aesthes. puerp. 334; Extraction b. eng.

Becken 41G; Kindesverletzung 431;
nachfolgender Kopf 464; Erwciterung
dcs Muttermundes 448: Hydrammion
480; Puerperalfieber 495; Schwanger-
schaftshiimoglobinurie 527; Eieber u.

Schwangerscbaft 544; Lux. d.Schultern

564 ; Hyperemesis gravidar 559; Ge-

burtsverletzung d. Auges 597: Stoff-

wechsel wiihrend der Graviditiit 593:
Tubargraviditiit 608; Hamatoramole
656; Einfluss der Sehwaugcrsehaft etc.

672; Keblkopfphthise der Schwangerer;
678: intrauterine Leichenstarre 687;
Symphyseotomie 704; intorstitiellc

Graviditiit 704; Incarceration des

schwangeren Uterus 720; Fibrosarkom
d. Vulva 736; Eklampsie 726; Ge-

sichtslagcn 768; Fremdkorper im gra-

viden Uterus 799; Geburtsparalyscn

830; Hebotomie 832; Untersuch. iib.

d. Fruchtwasser 895.

tiefiingniskost 226.

Gelatine, G.-Injektion 42, 101, 302. 714,

792.

Gelbtieber 168, 873.

Gelenk, Bluter-G. 20; Lux. d. Hiitt-G.

37; Anarthrosen 56; Coxitis 84; G.-

Rheumatismus 92: Huftpfannenbruche

149; G.-Neurosen 158; Metakarpus*
Luxation 164; Arthropathie 188; liiift-

gelenkverrenkung 197; G.-Koutrak-

turen420; Luxatio tibiae 422; Knoebeo-
torsionen 449; scptische Synovitis 469;
Pueumokokkeneiterung 490; paralyti-

sches Schlottergelenk d. Schulter 533;
Arthritis uach Varicell. 554; G.-De-

XL1. Jahrgaug.

formitatan 627 : Luxatio suprapubica
660; Arthritis u. Brouchopneumonie

• 666; G.-Rheumatismus 681; Luxat.
d. Mondbeins 693; Osteomyelitis im
Hiift-G. 745: Lux. sternoclavicul. 773;
Coxa vara 820, 243.

Gehirn. (Nur Pathologic und Therapic,

Physiologie und Anatomic s. Ncrven-
system.) G.-Stieh und Fieber 2; Me-
ningitis basilaris 12; G.-Syphilis 12,

175, 188, 313, 429, 520, 622; Endo-
theliom d. Dura 19, Ponsblutung 27

;

disseminierte Sklerose 28, 316. 427;
Hirnblutung b. Keucbhust. 38; Amroon-
hbrner b. Epilepsie 44; Hemicephalie
55: Migriine 59; Aphasie 69; Balken-

blutung 71; Hirntumor 72, 93. 206,

348, 412, 520, 538, 589, 605. 718,

725, 762, 780, S80; Hirnabscess 73.

93, 299. 423, 470, 599, 683; Koinbi-

nierte Systemerkrank. 94; Agramma-
tismus 108; cerebralc Kinderlahm.

109, 238; progressive Paralyse s.

Psychose; Hydrocephalus 157, 251;
infektiose Cerebralerkrank. uaeb Kopf-

verletz. 171; cerebrale Hemianasthcsie

184; Aphasie 190: Stereoagnosis 221;
G.-Chirurgie 285, 312; Porencephalie

286; Psammom d. Dura 295; Pathol,

d. Stirnhirns 296; Sinuszerreissung

312; Endothelium d. Dura 348; Hirn-

druck 349; Gliaveriindernug im Klein-

hiru bei progr. Paralyse 349; Ence-
phalomyelitis disseminata 381 ; Osteom
d. Dura 366; Voltasehwindcl 397, 780;

tuberkuldse Meningitis 473; traumas

tischo Spatapoplexie 783; Paralysi-

agitans 493: Meningitis serosa 517,

631 ; Jackson’sche Epilepsie520; Pachy-
meningitis interna 566; Encephalo-

pathia epilcptica 572; Dorsalklonus

573: Centralkorper im Gliomen 580;

Sehnerv b. G.-Erkrank. 582; Meniere-

scher Symptomcnkomplex 621; Hirn-

druck 637; Gehirnneuroglia bei Psy-

chosen 653; miliare Hirublutuugcu

669; otogene Meningitis 678, 726;
llemiathetose 685; Anomalie d. Hirn-

sinus 693; Hirnsymptome b. Malaria

699; abnorm scbwer G. 701: hiimor-

rbagische Encephalitis 718; otitischc

G.-Erkrank. 747; Meningokokkus 756;
Cysticercus 760; Hemiplcgie 761;

Porencephalic 761; Cerebrospinaluie-

ningitis 762; Hydatidencyste 762;

Wortbliudheit 779; Aneurysma a. d.

G.- Basis 796; Arteriosklerose und G.-

erkrank. 814; Arrosion d. G.-Blut-

leitcr 822; Diplegia spastica 830;

Hemiplegia iufantiiis 861; Spatapo-
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plesie nach Schadeltrauma 862; Me-

ningitis (lurch Pestbacillen 874: Kr-

wcichuugsherde der Briickc 878.

Genitalapparat,) Tuberkulose d. (i. 128.

Geruch, Physiol, d. G. 114; G. und Gc>

scbmack 370.

Geruchsccntrum 600, 727.

Gcschmack u. Gerrch 370.

Geschmacksceutrum 547.

Gesehwiilste, G. d. wciblich. Gcschlcchts-

organe s. Gyniikologic; G. d. Augcs

s. Auge; G. d. Bauches s. Rauch; G.

d. Kehlkopfes s. Kehlkopf; G. d.

Knocheu s. Kuoehen ; G. d. Harms s.

Harm; G, d. Magens s. Magen; G. d.

Ohrs s. Ohr; G. d. Gehirns s. Gehirn;

G. d. Ruckenmarks s. Riickenmark;

G. d. Sehilddriisc s. Schilddriise; G.

d. Haul s. Haul: G. d. Lungeu s.

Lunge u. s. w.: librose Tumoren d.

Penis 31; gestielles Lipem 38; Krebs

u. Gumma 36: Histogenetischcs 56;

Peniscarcinom 77; Lympbangiome 84;

Cysten d. Tonsillen 87: Kiefercysten

135: Sarkom d. Sin. front. 167; Serum
Adamkiewicz 24S ; diffuses Sarkom 333;

Gaumeutumoren 342: melanotisches

Carcincm d. Nebenniere 363; Osteom
d. Dura 366: Mortalitat b. Krebs 372;

Schiillcr's Krebsparasitcn 405: Trans-

plantation d. G. 467 ; Myxomyceten-G.
468: Krclis d. maunl. Brustdriise 565:

Krebsrecidive 581 ;
Krebs d.Speiseriibrc

617: Kreuzsteissbcin-ti. 643: Carei-

nomdiabetes 667; Prostata-G. 719;

Lymphosarkom d. Urethra 736: Bio-

logic d, G. 772: Gefass-G. 789; Trans-

plantation d. G. 804; Lymphosarkom
d. Mediastinums 820; Kuochenmark-
metastasen 876.

tiesiehtsschraerz 398.

Gcwebe, Leitfiihigkeit d. tl. 292.

Gieht 19. 323, 558, 690.

Gifte, Ncrven-G. 445.

Glnndulcntherapie 26.

Glatze, Entsteh. d. G. 846.

«-Glukoheptose 356.

(rlykuronsaure 19, 82, 819.

Glukosainin 742.

Glycerin, G. i. Korper 581.

Glykogen 210, 451, 562, 578, 851, 852.

Glvkosurie 129, 203.

Glvkosat 811.

Gonorrhoc 48. 70, 111, 191, 255, 319,

367, 655, 686, 687, 735, 736, 767,

783, 863.

Guanin 3.

Gynakologie, Ovarium und Menstruation

18: Retroflexion 32; Menstrualio prac-
cox 96; Wirkung d Myome auf die

Blase 112; Myomectomic 128: Liebt-

therapie 144: Ovaiialhernie 160:

Menstruation 176: Ventrifixur 192:

Extrauterinsehwangerschaft 192: Tern-

tome 256; Retruflexio 319: Fibromyom
d. Uterus 336; Alexander-Operation

352; Laparotomie 368 : Diagnostisches

368; Myotomie 432: Leukocyteo-
bestimmung 464; Vcnensteine 479:
Vaeciuepustcln an d. Geu'talien 525;
Menstruation u. Corpus luteum 527;
Diabetes u. gyniikologisebe Operationen

576; Sticldrehung 597; Hystercctomie

592: Tubargraviditiit 608; Myome G07

;

postoperative Haruverhaltung 623;
abdomiuale Radiraloperatioucu 624:
Hyterectomie 640; Tuberkulose der

Ovarialtumoren 687; Echinococcus im
Beckcn 688; Ovarialtumor 655; Vulvo-
vaginitis 672; Ureteritis 671; Be-

haiidlung eitriger Adncxc 784; Peri-

typhlitis 806 : nasale Dysmenorrboe816.

H.

llaar s. Haul.

Ilamaturie 859.

Hamolyse 148.

llamorrhoiden, Operation d. II. 506. 887.

Halsrippen 677, 893.

Handschuhe. H. in d. Chirurgie 889.

Handwurzelknocben, Briicbe d. U. 469.

llarn, Zucker i. 11. s. Zueker oder Gly-

kosurie oder Diabetes: Pentosurie 34;

Emulsiousalbuminurie 34; Magnesium-
Monophosphat i. H. 99; alimentare

Glykosurie 124; Indicanurie 179;
Laevulosurie 203; Glykosurie 203:
Eiweiss i. H. 211; Brom i. H. 258:
H. bei Pneumonie 293; Xanthin im
H. 356; cyklische Albuminurie 364;
Lavulosurie 386; physiol. Albuminurie

410; Helmilol 431 ; Oxvdation d. H.

466; Quecksilber i. H. 482; urologische

Mitteil. 526; eigcntiimlicher H.-Befund

531 ; Cryoskopie 558; Cyliudrurie 571

;

lodkalium i. H. 579; Pentosurie 594

;

Ammoniak i. (1. 594; Siiuglingsbarn

635; Hydrarg. oxyevanat. 639: Jod-
kalium i. H. 658: H. nach Epilepsie

675: Oxalsaurc i. H. 690; II. Segre-

gatoren 708: Oxalurie 703: llarustoff

i. H. 741; cyklischc Albuminurie 755:
H.- u. Leberleiden 765; Eiweiss i. H.

771; Uramie 778: Chylurie 794; Be-

stimmung d. Hippursaure 80S: Aciditat

d. H. 819; icterischer 11. 819: Oxal-

urie 848; Haematurie 859.
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Harublase, Blasenstotlern 15; metastat.

Tumo'ren d. 11. 19; Cystotomic 81;
Telangiectasis d. 11. 77 ; Blaseusteine

86; Myome d. H. 112; Ituptur d. II.

143; Cystitis 160; Curettement d. H.

191; Tumoreu d. H. 272: H.-Steiuc

288; Chir. d. H. 430: lucontincnz d.

H. 447 ;
Steine d. H. 575, 864; Sebuss-

wuude d. H. 575; Erkrankung d. II.

607: Spoutantraktur d. H. -Steine 832.

Harnleiter, Stein i. d. H. 95; Lvmph-
apparat d. H. 417; Steine d. H. 526;

Entziind. d. H. 671.

Harnorgane, Irradiation d. H. 367.

Harurohre, Strictur d. II. 77: periure-

thrale Abscessc 255; Strictur d. H.

287; H.-Schiiitt 319: Lymphosarcom
d. II. 736; Strictur d. H. 768.

Harusaure, H. i. Blut 187; H. i. Orga-
nising 228.

Harnstoff. Bestimmung d. II. 356, 852;
Daratellung d. 11. 548. 643; II. im
Harn 741.

Harnwege, Epidurale Injection 479.

Hartparaftini ejection 388.

Haut, Lupus ervthematodes 14; Lupus-
bchandlung 30; Raumschwelle d. H.

50; Keratosis 74; Acrodermatitis 75;
Alopecia areata 110; Verkalkung d.

II. 159; Pemphigus u. Impetigo 160:

Lepra 189: Sclcrodem 239; H.-Milz-

hrand 255: Quecksiiberdermatitis 271

:

Pityriasis versicolor 272; Uaarwachs-
tum 287: Impetigo contagiosa 309:
Dicke des Kopfhaars 317; Epithel u.

Bindegewehe 317; Haarwacbstum 336;
Eczcm 351 ; Achselhohlendriisen 353:
Dermatitis bullos. 365; Urticaria b.

tionorrboc 367; Lepra tuberosa 399;
mechanische Reizung d. H. 415; Pru-

rigo 430; Hvperplasie d. Epidermis 436 ;

Cbalodermic 447 : Dermatitis pyamica
463; Pruritus 479; Reflexcczem 494;
Hypertrichosis 495; Lichtbehandl. d.

Lupus 524; Alopecia areata 524; Ele-

phantiasis 525: 1{.-Gaiigriin543; Lupus
551; diabetische Dermatosen 559;
Trichophytic 559; Haarpigment 578:
Leprabchandluug 585: Trichophytic

590; Lympbangiom d. II. 591 ; Pru-

ritus senilis 592; Furunculosis 623;
bullose Dermatitis G39; H.-Tuber-

culose 655; Algesimetrie 670; Urti-

caria 670; Adipositas dolorosa 671:
Lupus ervthematodes 685; Riintgen-

bestrahlung 685: II. -Gefiisse 691:

Lepralihnl. Krankheit. 702: Keratosis

702; Dermatoinyositis717 : Dermatosen
719; Urticaria 734: Naevus 734;

Erythema nodes. 734; Arthropathia

psoriatica 767 ; Zosterrecidiv 782

:

Scbmierseifo 782; Anthracol 79S:
Becquerelstrahlen 815; Eavus 831;
Zoster 845: Eutstchung d. tilatze 846;
Syphilis d. H. s. Syphilis; Siiugliugs-

eczem 858; seltene H.-Veraudcruug
880: doppclseitiger Herpes 894.

Hebevorrichtung 565.

Ilefe 611, 612; Handels-H. 344.

llefegummi 483.

Hcfcpresssaft 611, 612.

Heilquellen, Cbcmic d. II. 723.

Heissluftdesinfection 183.

Helmitol 431.

Hemicephalie 55.

Hepatolysin 441.

Hcptylaminseifen 435.

Ilcrmaphroditismus verus 500.

Hernie s. Bauch.

Heroin 327.

Hen:, H.-Bcutel-Tuberkulose 10; Watider-

H. 44; H.-Grenzcn 64; H.-Klappeu-
verletzung 64: Irustanc II.-Koutraktion

69; Leistuugsfahigkeit d. H. 104;

systol. II.-Gerausche 140; Mitral-

stenose 152;Iusuff. d.Semilunarklappen

185: H.-Hyperthrophic 186; familiare

H. -Kohler 205: traumatischc Klappen-

fchler 215; bewegliches H. 235: eou-

genitales H.-Leiden 251; paradoxer
Puls 328; Sarkom d. H. 883; Physiol,

d. H. 354, 818, 850; Pleuracrgiisse

b. II. -Leiden 361; H.-bigeminie 363;
Trommelscliliigelliuger 378; senilcs H.

378; Auskult. d. H. 393; Endocarditis

426; Tacliyeardic 489: Pulsus paradox.

491; Hcmisystolie 587; Pulsus irre-

gularis 731; Pcricardialepithcl 738;
Wirk. d. Elektricit. a. d. II, 763; 11.-

Grenzen 860; H.-Nuht 774; Aorta-

insufficicnz 843; postmortale Fonn-
veranderuug des Herzens 883.

Hetol 65, 184.

Heufieber 663, 809.

Hexonbasen 659.

Hinken, intermittirendes H. 428.

Hippursaure. Bestimmung d. II. 803.

Histidin 659.

llodcn, Tuberkulose d. H. 256; Epidy-
mitis 655; Fettgehalt d. H. 708:
lualignc ll.-Erkrankuug 895.

Hodeusack, Gangriin d. II. 458.

Hohenrain, Anstalt H. 694.

Hohlfuss 549.

Homogenitinsiiurc 595.

Ilopagau 586.

Hundswut 793.

Hunger, H.-Zustand 210: Nervensystcm

b. 11. 380.

llydrarg. oxycyauatum 639.
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Hydrarg. sojodolic. 523, s. a. Quecksilber.

Hydrastis, H.-Vcrgi(tung .'}04.

Hygiene, Jabresberieht 327 : band H. 713.

Uypcramie, arterielle II. 38.

Hysteric 334, 700

I. J.

Ichthargau 48.

Icbthy lepidin 33‘J.

Icterus 155; daueruder I. 237; l. gravis

473; nervoser I. 779.

Ileus 144.

lmmunitab, I. u. Narkose 514.

Immunsubstanzen 392.

Impetigo 160.

Indicanurie 179.

lufektionskrankbeiten, akutc I. 614.

Influenza 664, 729.

Infraspinatusreflex 74.

Infusorien, 1. im Magen 621.

Intubation 571.

Intubationsstenosen 308.

lnvertin 483.

Jod, J. in der Seliilddriise 532.

Jodipin 107.

Jodkalium, Thyreoiditis nach J. 254;
J. im Blut 625; J. im Ham 579, 658.

Jodothyrin 392.

Jodpraparate 701.

Jodquecksilberkakodylat 654.

Iouenlehre 819.

Ipecacuanha 137, 553.

Ischias s. Nervcusysteii,.

K.

Kalinbe in. Hrueh d. K. 4.

Kampher, Pharmakologie d. K.-Gruppe
885.

Kii.se, Emmeuthalcr K. 483.

Kalagua 665.

Kehlkopf, K.-Stenosc b. Glottisbdem 8;

Tonbildung 22: K.-biihmung 29; La-

ryngeales Pfeifen 98: Krebs d. K.

120; Amyloiddegenerat. i. K. 167;

Chorea larvngis 182: Anaf. d. K.-

Nerven 225; K.-Tumor 247; Abnorme
Membran d.K.264; Anwendg. d. Neben-
nierenextraktes 280; Posticuslahmuug
299; Yulnerabilitat d. Recurreusfasern

300; Intubationsslcnosc 308: K.-Krebs

326; K.-Saikoin 375; Ossification d.

K. 390: K. Diaphragms 407; K.-Tu-
herknlosc 424; elast. Easern im K.
471 ; K. -Krebs 471 ; K. b. Keuchbusten

511; Umwaudb gutartiger K.-Ge-

schwiilste 535: Intubation 571: K.-

Phthis. 678, 747; K. Stenoseu 694:

Eremdkiirpcr i. K. 837; juxtalarynge-

aler Abscess 854; K.-Papillom 873.

Keimpflauzen, StofTwechsel d. K. 562.

Keratosis s. Haut 74.

Keratosis, K. d. Rachens 567.

Keuchhusten 38, 511, 518. 619, 716.

Kiefer, K.-Cysten 138.

Kieferhohle, Empyem d. K. 583, 808.

Kinase 115.

Kinder, K.-bahmung s. Xervensystem,

Gehiru, Kuckeumark; Tuberkulosc d.

K. 67: Pleuritis d. K. 93; K.-Ernah-

rung 139; Bronchitis d. K. 155: K.-

ConvulsionOn 186: Driisenfieber 236;
StofTwechsel d. Xeugeb. 267; Leber-

krebs 309; Behandlung schwachlicher

K. 377; Blut d. K. 394; Driisener-

krankung d. K. 395: Barlow'sche

Krankheit 540, S41, 876: Sauglings-

emahrung 619; Lebercirrhose 621:
Sommerdiarrhoe 650: Zittem und
Nystagmus 651 ; Tetanic 698; Prostata-

geschwiilstc 719; Sauglingssterblich-

keit 730; Sauglingsmagen 738; Butter-

iuilch 757; Abhartung d. K. 813:
Saugtingsekzem 858; Hemiplegia spas-

tica 861: Cholera infantum 875; Em-
pyem d. K. 891.

Klumpfuss, angeb. K. 276: 420.

Knochen, Bruch einzelner Kuocheu s.

diesc; K.-Syphilis 29; K. -Atrophic 37:

Schadelplastik 134,211; Huftpfauueu-

briiche 149; Osteotomie 324: Deckuug
der Scbadeldefekte 404; Rachitis der

Schadelbasis 413: Arcbitektur d. K.

421; K.-Plastik 436, 805; Bruch d.

Handwurzelnochen 469; Pncumokok-
keneiterung 490; K. bei Rachitis 504:
Schadelbasisfraktur 542; K.-Cysten

580; Schiidelplastik 596: Patcllabruch

676; Fettembolie nach Redressement
709; Claviculadcfekt 725; llandwunsel-

bruch 745; Spongiosaabbau 790:
Osteomyelitis 217, 821, 886.

Kochsalzinfusion 552.

Kohlehydrate, Vorwandl. d. K. 626.

Koblehydratsaureu 641.

Kohlenoivd, K.-Vergiftung 196, 414. 697.
Krampf, K. des (laumens 414

Krebs, Serum Adamkiewicz 248
Kriegschirurgie 21.

Kropf, K.-Exstirpation 72, 100; Struma
aecessoria 663: K.-Operation 661.

Kupfersalze, Vergiftung durch K. 569.
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L.

Lab u. Anti lab 500.

Lageschatzung bci Kopfdrehung 418.

Laevulosurie 203, 386.

Lavulosamie 386.

Lahmuug s. die gelahmteii Orgatie; L.

d. Recurrens 152; Entbindungs-L. 173,

186; Arsen-L. 175; Landrv’sche L.

207, 829; L. d. Posticus 299; L. d.

Kadiatis 315: L. d. Quadriceps 339,

844: Blaser.L. 350: spondylitiscbe L.

484; Facialis-L. 494, 522, 556. 797;

L. d. Accessorius 542; L. d. Velum
600; Schulterarm-L. 653; Peroneus-L.

7C4.

Laudluft 713.

Laudry’scbe Liilimuug 207, 829.

Leber, tuberkulose Cirrhose 10; Gluku-
ronsiiure i. d. L. 82; Icterus 155;

L.-Tumor 164; Glykosurie b.L.-Krank-

beiten 203: L.-Cirrhose 266. 345, 618,

621. 636; L.-Krebs 304, 572; L.-

Echiuococcus 325; L. -Probe 459; An-

giom d. L. 566; L.-Zelleubilder 675;
L.-Diagnostik 765.

Lecithin 500, 626, 690.

Leim. Seiden-L. 339.

Lepra 1S9, 375.

Leukamie 4, 324. 342, 428, 802.

Leukocytenzahlung 211.

Leukocytose 618.

Leukolytisehes Serum 234.

Licht, L. u. Ilaarwacbsthum 287 ; L. u.

Atmung 855.

Lichttherapie 144, 748. 815.

Little’sehe Krankheit 71, 716.

Luwit’sche Kiirperehen 821.

Luft, lleiss-L.-Oesinfektion 183.

Luflrohre, Lues d. L. 455.

Luftwegc, Freindkbrper i. d. L. 232, 632.

Lumbalpunktion s. Kiickenmark.

Lunge, L.-scbwindsucht 8; Tuberculo-

cidin 8; L.-Phthise d. Kinder 67 : L.-

Erkrank. nach Kontusion 68; L.-Tu-

berkulose 90; Pneumothorax 105;

Pueumonie im Kindesalter 107; Bak-

trrien i. d. |j. 103, 120; Pyopneumo-
thorax 122; Bronchitis d. L. 155;

Pleuritis 168; Ilctolbehaudlung 184;

Diagnose der I’neumonie 203; elnsti-

Kasern d. L. 209; traumatisehc Pneu-
monic 215; Ham bei Pneumonic 293;
Peripleuritis 297; Pneumococcus im

Blute 306; Bronchicctasie 306; Ab-
dominalcrscheinungen zu Beginn ciner

Pneumonic 310: L. Cavemen 345;
Tuberkulinbehandi. 474, 552; Bron-

chustampouade 485; Bettruhe bei

Pbthise 518; L.-Sarkom 549; Em-
pyemeiter 554; L.-Actinomykose 563;

Bronehopneumonic 635; Bchandl. d.

Phthise 665, 856, 860; Arthritis b.

Bronehopneumonic 666; Phthisc und
Ohrerkrank. 677; Volksheilstattenbe-

bandlung b. Pbthise 679; Bronchiectasie

731; Entstehung d. Pbthise 749; Bak-
teriologied. L.-Eiterungeu 752; Chemie
d. Sputum 787; Ozaena u. Pbthise

791; Pueumonie 819, 840.

Lungenprobe' 400.

Lupinus, Kcimung v. L. 548.

Lupus s. Haul.

Luxation s. a. Gelenk; L. d. Nerv. uln.

846; L. d. Fingerextensorcn 869; L.

eines Gelenkes s. Gelenk.
Lymphamie 179.

Lymphangiorae, Wachstum d. L. 84.

Lymphzetlen, Kinase d. L. 115.

Lysatinin 323.

Lysin 771.

M.

Magen, M.-Geschwiir 5; Auwend. d. M.-

Sonde 10: Auadeuie 24; M. -Patholo-

gic 27; Ulc. ventrie. 43; Gastrische

Tctanie 125; M.-platschern 138: Milch-

saure i. M. 140; M.-Verdauung 148; M.-

Ectasiel58 : M.-Ausspiilung205; Gastro-

stomie 213. 891; Palpation d. Pylo-

rus 218; Gefangniskost 226; M.-saft-

secretion 252; Dilatation d. M. 252;

M.-Verdauung 266: Chirurg. d. M.

278: H.-Sarkom 284: Studium d. M.-

Saltes 293; Schusswunden d. M. 297;

M.-Saft 807, 311; M. Gcscbwflr 329

;

M. -I’olvp 347; M.-Untersuehung 362:
M. -Erosion 363: M.-Krebs370, 403.891

;

Wiedcrkauen 410; M.-Diagnostik 41 1

;

M.-Lucs 442: M. -Krebs 452; Pylorus-

stenose 474,486; Sanduhrmagcn 492;
M.. Milz u. Pancreas 497; Murphy

-

knopf 505; M. Gcscbvur 534; Sand-
uhr-M.-537: M.-Vcrdauung539; Oliven-

iil b. M -Geschwiir 570; Motilitat des

M. 586; Organacidia 602; Infusorien

i. M. 621; Fremdkorper i. M.
# 698;

M.-Saftabsonderung 716; Siiuglings-M.

738; Ferment i. M. 743; Urobilin i.

M. 770; M.-Geschwur 827; Beweglich-

keit d. M. 841.

Magnetoperationen 21, 807.

Makroglossie 628.

Malaria 113, 167, 215, 253, 326, 361,

375, 457, 523, 59S, 699, 727.

Mandel, Cysten d. M. 87; Tod naeh
Tousillotumie 299; Entziiudung d. M.
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456, 790; Angina tonsillaris 715:

Knoebeubild i. d. M. 712: Hyper-
trophic d. M. 888.

Mannosen 595. 643.

Mnrchi-Farhuug 312. 573.

Marksebeiden, Farbung dcr M. 833.

Marsehttichtigkeit 243.

Maseru 106, 309. 603.

Massage, Muskel M. 2.

Medianus, trophisehe Storungeu des M.

732.

Mediastinitis 165.

Mediastinum, Lymphosarkom d. M. 820.

Melauinc 419.

Membrana interossea 290.

Meralgie 573.

Mcsotan 327, 811.

Meteorisraus 170.

Mikroorganismen, Chemie der Sehimmcl-
pilze 35; Wirkuug des Aelhylalkohols

auf M. 63; l‘ueuraokokkeuperitonitis

88; Bakterien in den Lurigcn 103,

120: Amobendxsenterie 105; M. der

Malaria 113; Typhusbaktcrien 214,

215; Einheit der Streptokokken 265;
Kotlauf 360; Bakterien im Harm 405:
Schuller’s Krebsparasiten 405; Pneumo-
kokkcneiterung 490; Danyz-Bacillen
600; Apiosoina hei Fleektyphus 600:
Kinasen 610: M. dcr Peritonitis 613:
Ruhr und Typhus 616; Pyocyaneus-
sepsis 633; Influcnzabacillus 664; M.

der Rinderpest 695; M. des Milz-

brandes 536; Saprophytcn 838: M. d.

Nasenhohlc 872 : Modilikation d.Gram-
farbung 889.

Milch, Oxydationsfermcnt der M. 81:
Wirkung sterilisierter M. 274; medi-

kamentose M. 346: Tuberkelbacill. d.

M. 390; Ziegen- M. 427 ; M. Vergillung

460; Kreosotprobe. 499.

Milchsaure, M. ini Magen 140.

Milz, M., Magen und Pankrcas 497;
Splenectomic 539: Exstirpation d. M.

661, 876; Ageuesie d. M. 744: Circu-

culatiou in dcr M. 817.

Milzbrand 103. 255. 536, 825, 836.

Mitose, Kenntnis d. M. 321.

Mondbein, Luxation des M. 693.

Monochromatopsie 523.

Morpbin, Wirk. des M. 347, 716; M.-

Seopolamin 441.

Mundbohlengerauscb 459.

Musset’sches Symptom 683.

Muskeln, M. -Massage 2; M.-Strom 33:
M.-Physiologic 51; Pectoralisdefekt

58; Tuberkulose d. M. 83; progressive

M.-Atrophic 142; Peri myositis crepitans
197: M.-Ermiidung 22 i -. M.-Kraft und
Alkohol 243; Bicepsruptur, Sartorius-

ruptur 260; Myasthenic 364 ; Atrophie

379; M. -Syphilis 446: Entartungsrcak-

tiou 476; glatte M.-Fasern 481; M.-

Saft 498; Abtotung d Bakterien 521:
M.-Atrophie 540: Syphilis d. M. 574;
M. -Atrophie 717; Myositis ossificans

732; Deltoideus- Atrophie 732; Eio-

fluss d. M.-Beweg. 763; Cucullaris-

defekt 781; Quadricepslahmung 847.

Myelamie 821.

Magncsium-Monophosphat, M. im Harn 99.

Myogen 690.

Myxodem, M. u. Eklampsie 32. 795.

Myxomyeeteu-Geschwiilste 468.

N.

Nahrung. N.-Bedarl 434.

Narkose, Aethertropf-N. 296; N. und
lmnmnitiit 514.

Nase, N.-Dousche 38, 40; Blutungen b.

Ausraumung v. Wueherungcn 60: per-

nasale Tubage 60; Epitheliom d. N.

102; Sarkome d. Sin. frontal. 167:
Sinusitis frontalis 182; Empycm d.

Sinus front. 200 ;
Luftstrom in der N'.

200; Rontgenbilder d. N. 214; Neben-
hohlenebirurgic 214; Sequester d. N.
254; Nebenniercnextraktauwend. 280:
N.-Erkrank. u. Psychose 359: Lepra
375; N.-Chirurgie 407: Verdauungs-
slbr. hei N.-Leiden 458; atropbische

Rhinitis 487; Auosmic 509; Septum-
perforation 510; Diphtheric der N.
5ll ;

Rhinitis fibrinosa 51 1 ; rbinogeuer
Uirnabsccss 599; Rbiuosklerom 615:
operierte Thriineneyste 632: Tumor
der N.-Sehleirahant 646; Fremdkorper
in der N. 647: lleutieber 663: Abscess
d. Seheidcwand 678; N'.-Almung 694:
Adenocarcinom 712; Pyamic 748;
Ozaena und Phthise 791; Empyem
808; lleutieber 809; nasale Dys-
raennorrhoe 816; Sattcl-N. 822; Mi-

krobeu d. N.-llohle 872.

Natrium jodicutn, Injektiou mit N. S36.

Nebenniere, Physiologie d. N. 18: N.-

Extrakt 42. 280: Implantation d. N.
132; Ferment d. N. 162; N. u. Riesen-

wuohs 357: Mclanom d. N. 363; Er-

krank. d. N. 548; Rinde d. N. 705;
N.-Kapsel d. Amphibien 767.

Nervensystem, Anatomic u. Cbemie.
Sauerstoffbediirfnis der Nerveu 34;
Kern der Formatio reticularis 74;
Bau der Retina 87; Bau der Hirn-
substanz 177 ; Ggl. Gasscri 181 ; Ent-
vickelung der Gauglienzellen und
Nerven 210; Ggl. eiliare 213; Vcrlauf
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d. Facialis 218; Anatomic d. N. de-

pressor und N. laryng. sup. 225, 488:

Neuroglia 259; (ieliirn d. Blindmaus

290; Gauglienzellen 339, 387, 404;
Pupilleuceutrum 422; Renaut'sche

Korperehen 433; Einfluss d. Medulla

oblong, auf das Auge 453, 509; Le-

cithin, Kcphalin und Cerebrio 501:
I’araganglien 529; Nerveuendiguugen
d. Pleura 545: das autouome Nerven-

system 54G: Innervation d. Cucullaris
* 556; N. d. Kinder 574: Innervation

d. Samenblase 673: Inucrvation d.

Tbrauendriisc 722,746; Chromatolyse

in den Zellen des Vorderliorns 740;

Entwickluug d. Nervenbahneu im Em-
bryo 785: zum Ban des N. 802:

Innervation des Herzens 818. 830; Far-

bung d. Markseheiden 833.

Physiologic. Physiologic- des Sym-
pathicus 1; Gehirnstich 2: Fuukliou

des Gehirns 18: Muskcl und Nerven-

strom 33; Sauerstoffbcdiirfnis d. N.

34; Haumgrcnzen der Hnut 50; all -

gemeine Physiologic d. N. 51; Reflex

d. ob. Extremitat 74; Empfind. d. Gc-

ruchlosigkeit 114; Ohrreflex 142; Pu-

pilleriveriinderungen nach dem Tode

193; Gehirnlokalisation 197; Eriniidung

221; Strychninwirkung 270; Ncrven-

aktion 286: Gcschniack b. Rieeheu

370; die hinteren Spinalwurzeln 370;

Gebirn b. Inanition 380; Physiologic

d. Riickenmarks 8SO; Biologie der

centralcn Nervenzellc 366; Zerfall d.

periphercu Nervcufaser 401 ;
Pupillen-

rellex 414: Lageschatzung 418; Reiz-

barkeit d. Nerven 461; Regeneration

d. Nerven 477; das autonome Nerven-

system 506; Gescbmackceutren d.llirn-

rindc 541; Geruchscentrum 609;
Algesimetrie 670; Geruehs- uudStimm-
centrum 727; Pupilleurcflex 736;
Frontalreflex 761; Speichel u. Nerven-

reizung 770: Vcranderung d. Spiual-

ganglicu nach Durehsehueidung der

hiuteren Wurzeln 852; Lokalisations-

vermogen 862: Physiologic d. Nerven-

faser 867.

Pathologic und Therapie. (Gebirn

s. Gchirn. Riickenmark s. Riickcn-

inark. Akromcgalie, Syriugomyelie.

Parkinson’sche Kraukheit. Bulbiirpara-

lyse, Pscudobulbiirparalysc u. s. w. s.

Riickenmark.) Posticuslahmung 9, 299;

Tennis-Arm 18; Gnumcnlahm. 22;

trophoneurotischc Knochcnatrophie 37

:

Migriinc 59; Neurom des Sympathicus

71; Sehlaferzeugung 73; Facialis-

lahmuog 94, 494, 522, 556, 638,

797, 879; Bchaudl. d. Tickrankhciten

110; Nalit des Sympathicus 126;

Pathologic der Nervenzellc bci Typhus
und Diphtheric 129, 145; Rccurrens-

ISbni. 152; Gclenkneurosc 158; Ent-

bindungslahm. 173, 180; Arscniklahm.

175; Kinderkriimpfe 186; Chorea u.

Psychose 186; Nerveu-Lepra 189;

neurastheuisehe Neuralgicn 189:

Apraxic 190; Landry’schc Lahm. 206;
Chorea electrica 220; Stereoagnosis

221; paradoxc Pupillenrcaktion 222;
Neuralgic und Psychose 237 ;

Neur-

algic bei Plattfuss 238: Oculomoto-
riuslahm. 245; Patellarrellex b. Pncu-
mouie 253; Polyneuritis nach Malaria

253: Aehillesschncnreflcx bei Tabes
270; Trctneurose 286; Vulnerabilitat

der Recurrensfasern 300; Babinski-

Kcflex 312; Radialislahra.815; multiple

Neuritis 327; trepidante Ataxie 333;
Hysteric 334: Blaserlahmung 350;
Dchnuugsliihm. d. Ischiadicus 354,380;
nervosc Stiiruugen b. Naseuleiden 359:
senile Verandcrungen der Ganglicn-

zcllen 387, 404; Abducensliihm. 389;
Neuritis d. N. splanchnicus 397; Tri-

geminusueuralgie 398; Tay-Sacbs'scbe

Kraukheit 398; Zcrfallsproecsse der

Nervenfaser 401; klonisrher Krampf
des weieben Gaumens 414 ; Trochlcaris-

liihm. 414; Lues d. N. 429; metallische

Nervengifte 445; Pupilleureagentien

auf pathologische l’upillen 446; fami-

liare Paralyse 460; Heilung d. Nerven

477; Accommodation 478; Pruritus

479; Anosmie und Ageusie 509; Lahm.
des Plexus brachialis 521; Nerven-
vcrletzung bei Fraktur der Schadel-

basis 542: Darmschmerz 554; Wirk.

toxischcn Serums 556; Dorsalklonus

573: Meralgie diabetica 573; Central-

kiirper in Gliomcn 580; Chorea 587;

Wirkung elektr. Strome auf das N.

589; Pyranum 601: Trigeminusneur-

algic 606; Entfernung des Ggl. Gasseri

622; Diphthericlahmung 638; Ergo-

tisraus 638: Tornistcrlahmung 653;
Phrenicusphanomeu 654; Hemiathetose

685; Hysterie 700; Little’sche Krank-

heit 716; tropbisehe Mcdianusstor.

732; Trophoedem 763; Hysteroepi-

lepsio 763: Peroueuslahm. 764: Icterus

rait neurologiscben Symptomen 779;
Wortblindheit 779; Trocblearislahm.

791; lteflexe buccal. 815; Naht des

Plex. brachial. 830; Diplegia spastica

830; Raynand'sche Kraukheit 845;
Luxation des N. uln. 346; Erb’sche
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Plexuslahmung 781: Ischias 863:

Sympatbicuslahmung 878; Pathol. d.

seusiblen Ganglienzelle 881 : Meralgie

894 ; Duchenne-Erb’sche Lahmung 834.

Neuroglia s. Nervcnsystem.
Neuronenlehre 802.

Nicoticin 472.

Nieren, N.-Steinc 28: N.-Diagnoslik 51

;

Herzhypertrophie bci N.-Leiden 186;

ehronisebc Nephritis 198: Iraumat.

N.-Leidcu 215: N.-Chirurgie 223, 262:
Sarkom d. N. 333: Operal. b. Nephritis

340: Pyoncphrosc 382: Nepbrectomie

372; parancphritiscbe Abscesse 416:
Diphtheric-Nephritis 443; Ind. d.

Albuminuric 495; Nephritis 544; N.-

Defekte 565: N.- Ausschaltung 577:
N.-Tumoren 612.

Nitropropiol 595.

Noma 124.

Nuklcinsaure 300.

0 .

Oberarm, Bruch d. 0. 229.

Oberschenkel. Bruch d. 0. 229.

Octopoden, Darmrcsorption d. O. 245.

Ohr, Somnolcnz b. Obreiterung 6; Ge-

fassan astomosen zwischen Mittelohr u.

Labyrinth 7; Otitis media 7, 854;
Gewicht d. Gehiirknochelchen 22: Be-

teiligung d. Ohrnmschcl b. Hemi
atrophia faciei 39; menschlichcr Steig-

biigel 39: Rhodanreaktion d. Speichels

b. Ohrerkr. 59; Hbrverbesscrung n.

Mittelohreiterung 60: pcrnasalcTubagc
60: Kuoctienblasc und Muschel 84:

Schlcieh’scbe Auasthesie 120: Ana-
tomic d. Sinus caroticus 101; Radikal-

operation b. Schlcich'schcr Aniisthesie

120; Ohrenreflexc 142; Bulbus-Throm-
bose 151: Taubstummheit nach Mittel-

obrerkrank. 166: lab\ rinthare Sprach-

taubhcit 181 ; Paracentese d. Trommel-
fells b. Otitis 199; Verlauf d. N.

facialis 213: Pseudodiphtbcriebac. b.

Mittelohreiterung 231; Fremdkorper
i. d. Tubargcgegend 231 ;

l’riifung

Taubstummcr 231 ; Otitis externa
croupnsa 245; otitischcr Hirnabscess

246, 747 ; Trichloressigsaurc b. Mittel-

ohrentzund. 247. 775: chron. Mittel-

ohrentziindung 263; otitische Sym-
ptome b. Kopfverletzuug 263: Scusi-

bilitat d. Trommclfells 263; Wacbs-
d. Bogcngiinge 280; Tropenkrankhcit
d. 0. 280; Stria vascularis 298: Er-

krauk. d. Homerv n. Alkohol 299:
Kleinhiruabseess n. Mittelohreiterung

299; Anatomie d. Ambos 327: trau-

matischc Geborgangsatresie 327: trau

matische Neuritis 327: Mittelohreite-

ruiig 341: Trepanation h. Mittelohr-

eutzundung 358; Empycm d. Saccus
endoly mpathicus 374 ; Abducenslahmg.
b. Mittelohrentzundung 389: Yolta-

Schwindel 397. 780: llbrubungen b.

Taubstnmmen 406 ; Troinmelfellabseess

423; Epiduralab.sccss 423; Rutro-

pharyngealabscess 438; Apparat xur

Lufldouehc d. 0. 438; Tonunter-*
suchuugen 454; Kleinhiruabseess mit

Liilimung d. Respiratiousceiitrums b.

Mittelohreiterung 470: Mastoiditis b.

Diabctikcrn 487 : Menieresymptom b.

Anosmie und Agcusie 509; Wirk d.

Chinius an den Gebororganen 509;
Physiol, d. Ohrlabyrinthes 534: kiinst-

liche Perforation d. Trommclfells 535;
Physiologic d. Labyriuths 550: Pachy-
meningitis interna b. otogeuer Pyamie
566; Vibratiousmassage d. Ohrlr-'m-

petc 567 ; eitriger MittelohrkatarrboSS:

Conflucus sinuum 583; Otitis media
puruleuta acuta 599; Mcniere’scber

Symptomeukomplex 623; otogeue Me-
ningitis serosa 631; Cbolesteatom u.

Siuusthrombose 631; primiirc Ohr-
tuberkulose 646; Mittelobrluberkulose

808,837; Radikaloperation 646; Aua-
tomie d. Geluirorgans d. Cetacea 615;
Caries d. Felsenbeius 662; Taubstumm-
heit 662, 694; Anomalie d. Hirnsinus

693; Verschluss d. Tube 711; Krci-

leguug d. Bulb. ven. jag. 711; Knoehen-
leitung 711; otogene Meningitis 726:
Verlauf d. Carotis durch d. Pauketi-

holile 746; Eriktiousmnssage 747;
Thrombose des Bulbus 774: Siuus-

thrombose 775; pathol. Anatomie d.

inneren Ohrs 791; Arrosiou d. Htrn
blutleitcr 822: Benutzung dcr F.lek-

trolysc861; Extradurale Abscesse 872:
Gelenkverbinduug im Gehorkniichcl-

chen 888; Taubstummheit 888.

Olivendl, Ob. ulc. ventrie. 570.

Ontogcnese 610.

Operationstcchnik 437.

Oscillatorien, Karben d. 0. 291.

Osteo s. Knochen.
Ovulum, 0. nach Acthylalkoholintoxi-

kation 848.

Oxalurie 848.

Oxalsaure, O.-Vcrgiftung 304 ; 0. i. Harn
684, 690.

Ozon 184.
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P.

I’aget’sche Krankbeit 127.

Pankreas, P. -Diabetes 80. 173; Erkrank.

d. P. 03; Sekretion d. 1'. 132, 355;
P.-Ferment 196; P. u. Lebcrcirrhose

086; P.-Autolyse 643: Milz, Magcn u.

P. 497.

Paraftininjektion 388, 405, 447, 582.

Paraganglien 529.

Paraldehyd 536.

Paratyphusbaoillosen 408.

Patella, P.- Reflex s. Nerveusystem,
Ruckenmark etc.; Fraktur d. P. 676.

Pectoralis, Defekt d. P. 58.

Pemphigus 160, s. auch Haut.
Penis, fibrose Tumoren d. P. 31; Car-

cinom d. P. 77 ; Induratioucn am P.

95; Ersatz d. P.-Haut 645.

Peutosen 242.

Pentosurie 34, 594.

Pepsin, P.-\Virkung 371 ;
P.-Bestimmung

723.

Pepton, P.-Bildung 802.

Perdvnamin 122.

Peripleuritis 297.

Peritonsillarabscess 11.

Peroncus, P.-Liihm. 764.

Pertussin 518.

Pes calcaneus 134.

Pest, P.-lmpfung 23; P.-Propbylaxe 696;
P.-Immunisierung 776; fiber P. 824,

874.

1’henantrenderivate 788.

Phonendoscop 860.

Phosphorol 411.

Physostigmin 66.

Pigmentc, fctlhaltige P. 228.

Pikrolonsiiure 659.

Plasmodium vivnx 113.

Plattfuss 238, 503; P.-Einlage 373.

Pleura, Ergiisse b. llcrzleiden 361:

Aspiratiorisdrainage 682; Nerven d.

P. 545.

Pleuritis, P. u. Tuberkulose 93; eitrige

P. 168; Behandl. d. Empyem 452:

P. pulsans 604 : P. diapbragmatica

681; pleurapulmonare Gerausche 827

;

kfinstl. Erzcug. v. Pleura- Yerwachsuug
853; P. d. Kinder 891.

Plexus brachialis, Naht d. P. 830; s. a.

Nerveusystem.

Pneumo s. Lunge.

Pueumatosis cystoides 667.

Pneumothorax 105.

Pocken, Contagium d. P. 440.

Pollenantitoxin 809.

Posticus, Lahm. d. P. 299.

Priicipitin 563, 771.

XLI. Jabrg.mg.

Prosopochisis 55.

Prostata, Freilegung d. P. 78; Erkrank.
d. P. Ill, 191, 351: sexuclle Neur-
asthenic 127; Hypertrophie d. P. 239,

591, 799; Chirurgie d. P. 255: Sar-

kom d. P. 333: Pathol, d. P. 399;-

P.-Stcine 447; Ervrciterung d. P. 639:
P.-Geschvrfilste 719 : Blaseusteine 832.

Protargolgelatiue 687.

Proteolvtisehe Enzyme 657.

Proton 258.

Protozoen, P. bei Flecktyphus 600.

Psammom d. Dura 295.

Pseudobulbiirparalyse s. Gehirn.

Pseudoleukamie 218.

Psychose, Neuralgic d. P. 237; Idiotie

238; Nasenerkrank. 359; Tay-Saehs-
sche Kraukh. 398; Paraldehyd und
Scopolamin 536; Gebiru b. P. 653;
Erblicbkeit d. P. 684; P. und Unfall

718; Syphilis u. P. 814.

Puls, P.-Zahl und Bevegung 706; P.

paradoxus 328, 491: P. irregularis 731.

Purgatiu 516.

Purgo 516.

Pyocyaneussepsis 633.

Pyopneumothorax 122.

Pyramidon 716.

Pyranum 601.

Pyrrolidincarbonsiiure 294.

<*•

Quadriceps femoris, Liihmung d. Q. 339,

844.

Quecksilber. Q.-Dermatitis 271 ; Absor-

ption d. Q. 439; Q. im Haru 482; Q.

Velopurin 590; Q. s. a. Syphilis.

K.

Itachen, K.-Polvp 439; Geschwfir d. It.

487; Pharyngitis gaugraenosa 567;

Keratosis d. R. 567; Tuberkulose d.

R. 838; Adcnoidc Vegctationcu d. R.

855.

Rachitis 283, 310, 504.

Kadialis, Liihmung d. K. 315.

Ratten, R. au Bold 696.

Raynaud’schc Krankheit 845.

Recurrens, Liihmung d. it. 152; K.-

Fasern 300.

Refleie buccal 815.

Resorbiu 335.

Rheostat 13.

Kbeumasan 811, 890.

Rheumatoide, syphilitischc R. 831.

Rheumatin 890.

59
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Ricin 99.

Ringer’sche Lusting 818.

Itieseuwuchs. R. und Ncbenniercn 857.

Riuderpest, Mikroben d. R. G95.

Rotlanf 360.

Riickenmark (nur Pathologic und The-

rapie; Physiologic und Anatomie s.

Nervensvstero), R.-Sy philis 12, 269,

429; Syringomyelic 12, 188, 652, 898;

Nicrensteine und R.- Krankhcit 28;

Disseininierte Sklerose 28, 316, 427;
Paralyse naoh Oonorrhoe 70; Com-
biniertc Systcmerkrank. 94; Tumor
desR. 157, 314, 848, 798, 836, 892;
Rulbiirparalysc 141, 141: Liision d. R.

158; Landry’sche Liihmung 207, 829,

Abscess d. R. 268; Friedrcieh’schc

Krankhcit 285, 412, 668: Marchi-

Farbung 312, 578: Trepidante Ataxie

333; Duralinfusion 876; Pscudobulbiir-

paralyse 397: Liision d. R. 445, 485;
Querschnittsmyelitis 461 ; Coeainisie-

rung d. R. 476, 861 ; R. bei Diphthe-

ric 519; spiualc Kinderliihmung 520,

733, 761, 829|; Myelitis acuta 605;
rombiniertc Systemerkrank. 653: Ab-
scess d. R. 683: Little'sche Krankhcit

756; Cerebrospinal meningitis 762;
Akromegalie 846; Hemiplegia spastica

infantilis 861.

Ruhr, Behaudlung d. R. 553.

S.

8amenbla.se, Operation der S. 57: In-

nervation der 8. 678.

Sauoform 857.

Saprophyten 838.

Sartorius, Ruptur d. 8. 260.

8attclna.se 822.

SauerstofT, S.-lnhalationcn 25, 153: S.-

Mangcl 419.

Scaphoideum, Bruch des Os s. 744.

Schiidel, S.-Plastik 134. 210, 596; S.-

defekt, Deckling d. S. 404; Rachitis

d. S.-Basis 413; S.-Basistraktur 542.

Scharlach, 8. scptischer 23: S.-Nephritis

443; 8. -Scrum 568; 603, 666.

Schaumorgane 064.

Scbiffbein, Bruch d. 8. 4.

Schilddrusc, Fremdkurpcr i. d. 8. 244:
Entziindung d. 8. 254; .Jod in d. S.

532; S.-Mvxodem 795.

Sebimmelpilze, Chcinie d. 8. 34.

Schleich’sehc Lokalauiisthesie 120.

Schmensstillung. natiirliche 8. 581.

Schmierscife 782.

9'chmicrstnben 850.

Sehulhygicno 56.

Schulter, Luxation der S. 564: Arm-
lahmung 653.

Schulterblatt, Hocbstand des 8. 261.

Schwarzwasscrfieber 215.

Schwefelkohlenstoff, S.-Vergiftung 519.

Schwefelwasserstoff, S.-Vergiftung 825.
Schweiss, S.-Anomalie 761.

Scopolamin 536, 441.

Seckrankhcit 777, 829.

Sehncnplastik 100, 295, 829.

Seide, Leim der S. 339
Serum, Streptokokken-S. 201 : antihepati-

sches S. 441: eiwcissfailendes S. 472:
toxisches S. 556; S.-Diagnoslik 264;
S.-Exauthem 586: S.-Gewiimutig 355;
S.-Globulin 52.

Sinus frontalis, Entziindung des S. 182:

Sarkome d. S. 167.

Situs inversus 731.

Somatosc 586.

Soxhlet’s Nahrzucker 139.

Speichel, Reaction d. S. 59: Brom im
8. 258: Physiologic d. 8. 770.

Speiseriibre, kiinstlichc S. 91; Perfora-

tion d. S. 341; Krebs d. S. 617;
Fremdkurpcr in d. S. 628; Striktur

d. S. 665, 861 ; Erweiterung d. S.

755.

Spermatozoon, S. nach Alkoholintoxi-

katiou 848: S. und Ei 291, 849.

Splancbuicus, Neuritis des S. 397.

Sputum, Chemic des S. 787.

Starre, doppelscitige S. 71.

Stauuugsblutungen 685.

Stenonitis 444.

Stereoagnosis 221.

Sterilisation. Dampf-S. 136.

Stickstoff, Verteilung d. S. 403.

Stillen der Mutter 204.

StolTwechsel, Abnormitat d. S. 259; S.

b. Rube und Arbeit 851, 867.

Strammonium, S.-Vergiftung 648.

Streptokokkenscrum 201.

Strychnin, S. im Dickdarm 265: Wirk.

d. S. 270.

Stuhluntcrsuehung, Mcthodik d. S. 250.

Styptol 840.

Syndactylie 676.

Sympathies s. Ncrvensystem.

Synovitis, septische S. 469.

Syphilis. Hirn-S. 12: Pharynxstrietur

15; Knochen-S. 29: S.-Rccidiv 30;
Krebs und tiumma 36; hereditare S.

46; S. und Trauma 84; sekundarc S,

95: Asterol 126; Achillodynia syphil.

126: S.-exantheme 143; Behandlung
d. S. 159; cougenitale S. 156; Gchirn-

S. 175: Kleinhirn-S. 188; Stickstoff-

weehsel bei S 190: S.-Behaudlung

207; S. und Brustdrusc 223; tiered:
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tare S. 228: Quecksilberderraatitis

271: S. des Augcs uud Herzens 279;
S. d. Ncrvensystems 813: tertiare S.

318; S- und Paralyse 334; Gumma
335; Selimierstuben 350; S. nodosa
367: (Stale S. 382; Blut bei S. 883;
S. d. Gesichts 415; S. d. Nervensy-
stems 427 ;

S.-Statistik 429 ; Magcn-
S. 442; Muskel-S. 446; S. d. Trachea

455; Quecksilberreaktion 524; S. d.

Muskeln 574: Beekenzellgewebsent-

ziinduug 575: S. d. Gehirns 622; Jod-

‘juecksilberkakodylat 654; Kndarte-

ritis 668; tertiare S. 686; Vererbung
d. S. 765; Gumma an den lnjektions-

stellen 782; S. und Psychose 814;
Kheumatoide 831'; S. d. Ilaut 847:
Verweudung der Oele 847 : Vererbung
d. 8. 864: S. d. Mamma 895.

T.

Tabes 188, 238, 270, 572, 668.

Tannigen 730.

Taubstumm s. Uhr.

Tay-Sachs’sche Kraukheit 398.

Tciangicktasie, T. d. Blase 77.

Temperatur, T. u. Zellteilung 257: T.
d. Greise 518: Fiebergrenze 796.

Temperatursimi, Storungen d. T. 13.

Tennisarm 13.

Terpene 707.

Terpcnlinol, T. b. Syphilis 490.

Tetanic. Tetanus 101. 125, 150, 182,

219, 302, 376, 408, 642. 648, 654,

698, 732, 759, 792, 793, 845.

Thalassochelys corticata 658.

Theobromin 393.

Theocin 515, 649.

Theophyllin 420.

Thiosinamin 615.

Thranencystc 632.

Tbranendrlise, Innervatiou d. T. 720, 740.

Thyreoglobulin 3.

Tbvmian 489.

Thyinusdriise 283, 689.

Tic s. Nervensystem.
Tiefenwahrnehmung, binoculare T. 1 19.

Tousillen s. Mandclu.

Tornisterdruck 653.

Toxalbumine. Kenntnis d. T. 2.

Toxin 556.

Trichloracetsiiure 247, 775.

Trigemin 874.

Trigeminus, Neuralgie d. T. 398: s. aueh
Nervensystem.

Trommelschlagellinger 378.

Trophiidem 763.

Tsuga Douglasii, Vergiftuug durch T. 249.

Tubage 60.

Tuberkulose, T. d. I,ungen s. Luugeii:

cardiotubcrkulose Cirrhose 10: Glan-

dulcntherapie 26: Tuberkulin 40:

Hetolbehandlung 65; T.-Iufektion 67:
T. d. Muskeln 83: Plcuritis u. T. 93:
Rinder-T. 121: T. d. Gallenblase 123;
Genitaltuberkul. 128; Tuberkulin 136;

Verhutung d. T. 232: T. d. Blind-

darms 236: Serumdiagnose d. T. 248:
T. d, Rodens 256; Uebcrtragbarkeit

d. Rinder-T. 280; Streitfragen 302:
T.-Fragc 359; Tub.-Bacillen d. Milch

390: Eingangspforten d. T. 423; Men-
titiit d. T. 424; tuberkulose Stenosilis

444; Uebertragbarkeit d. T 487; tote

T.-Bacillen 488: T. d. Hinder 512;
T. d. Peritoueums 555; T.-Bacillen-

kulturen 568; T.-Frage 610; T. d.

Ohres 646; Haut T. 655; tuberkulose

Peritouitis 693: T.-ln(ektion 776: T.-

Bacitlcn i. Sputum 824; T. i. Aus-
wurl 839.

Typhus 9, 40; 129, 145, 123, 160, 471,

616, 617, 214, 215, 301, 343, 493,

647, 729.

Typhus, Kleck-T. 600, 873.

u.

Ulcus molle miliare 880.

Ulnaris, t.uxat. d. Nerv. ulu. 846.

Uncinaria duodenalis 42ti.

Unfall, U. u. Psychose 718.

Unterkieferspeicheldriise, Uvmphknotcn
d. U. 485.

Uracil 643, 675.

Uriimie 778.

Urobilin 770.

Urotropin 160.

V.

Vaccination, V. d. Tetanus 408.

Vaccine, V.-Pusteln a. d. Genitalien 525.

Varicellen, Arthritis nach V. 554.

Velopuriu 590.

Velum, Liibm. d, V. 600.

Venenpuls, uberziihliger V. 90.

Venensteine 479.

Verbandstecbnik 565, 613.

Verbaudmittel 230.

Verbrcnnung 76.

Verdauliehkeit, V. d. Speisen 394.

Verdauuug, Bcdeutung d. h'oebons 61 : s.

auch Darm.
Vergiftuug, Massen-V. durch Nahrung

109: Koblenoxyd-V. 196; Caloniel-V.

59 *
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235; V. (iurcli Tsuga Douglasii 249;
Hydroitis-V. 304; Oxalsaurc-V. 304:

Formaliu-V. 305; Anilin-Verg. 305;
Bromoform-V. 343; Blci-V. 356. 406;

Chloroform- V. 409 : Kohlcnoxyd-Y. 474

;

Blei-V. 446; V. durch Milch 460;
Scbwefclkohlenstofl-V. 519; V. durcb

Kupfersalze 569; Ammonium-V. 648;

Aisen-V. 675: Kohlenosyd-V. 697;

ColcbicSn-V. 754; V. mit Benzin 825:
V. mit Schwelelwasserstoff 825; V.

mit Autifehrin 825; V. mit Coniin

uud mit Blausiiure 869.

Verkalkuug, senile V. 86; V. d. Haut 159.

Vibrationsraassage 567.

Viscosiliit 450.

Vorderartn, Meuibrau. u. Aerosion d.V.290.

Voltaschwindel 780.

w.

Wachstum, Stor. d. W. 109.

Wasserdampfe, Desinfektiou d. W. 633.

Wicderkauen 410.

Wirbelsaule, W.-Verkriimmung 56; Bruch
d. W. 445; spondylitischc Liilim. 484:

Osteomyelitis d. \Y. 821.

Wortblindheit 779.

Xaiithin 356.

y.

Yohimhiii 655, 747 753.

z.

Zahn, Z. -Caries 43; Z.- Inversion 263.

Zei'n 467.

Zellteilung 257, 865.

Ziegeumilch 427.

Zinn, hygieuische Bed. d. Z. 391.

Zoster s. Haut.

Zucker, Z. ini Dunndarm 82; Z. im

Ham 323: Nachweis von Krucht-Z.

532; Z.-Bildung 803.

Zugkurve, Z. d. Frosches 834.

Zunge. Makroglossie 628, 346; Struma
acccssoria 663.

Zwerchfcll, Hernie d. Z. 442.
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A.

Abadie, Cocaininjektion in tlcn Wirbel-

kanal 476.

Abderhalden, HarnstotT u. Oxydation

von Biweiss G4!i.

Adamkiewicz, Krcbshcilung dtirch

Cancroin 248.

Adler, Zur Statistik der tertiaren Lues

818 .

Adrian, C., Psoriasis 766.

Agcron, Magengeschwur 381.

v. Aidor, L., Brbrccben 682.

Albert, Utcruseinklemmung 720.

Aidor, Kiinstliche Bceinflussung der

Magensaftsekretion 311.

v. Aidor. lieber Gastrosuccorrhiie 252.

Aldrich, Neuc Beschaftigungsnciirose

286.

Alexander, Hhodanreaktion des Spei-

chels bei Ohrenerkrankungen 59;

Schleich'scbe Lokalaniisthesie bei der

Kadikaloperation 120; Prostatnhyper-

trophie 851.

A lexander, A., Ozaena und Phthise

791.

Alexander, G., Pachymeningitis in-

terna bei otogener Pyiimie 566.

Allison, Metliylcnblau und Chinin 361.

Alombert, Hysteric 700.

Alt, Geheiltcr Kali von Sinus- und ,lu-

gularisthrombose 135; Schwerhorigkeit

nach Alkohol- und Tabakmissbrauch
299.

Alter. Bin Ohrrellex 142; Monochro-

matopsic und Karbenblinbeit 523.

Aininq, G. P., Pyloruskrebs 891.

Amrein. llctolbehandlurig der Tubcr-

kulose 65.

Anderson, Eutwicklung der Ganglien-

zellcn und Nerven 210; Pupillenreflex

739.

Anschutz, Dnrmkrebs 746.

Anselm. Gesichtslagen 7G8.

Anten, lb. Jodkaliumausschcidung ini

mensebliehen llarn 579.

Agutinsky, Malariastudicn 113.

Arloirig, Wirkung hochgespanntcr
Strome 109.

Arloing, F., Tu berk u lose 776.

Arraand -Deli I le, A ngeborenc Atrophic
der Facialis 494.

Armstrong, Tuberkulose im Kindes-
alter 473.

Arndt, Ucber Bromokoll 142; Verhnlten
der Pupillcn bei Nervcnkrankheitcn
446,

Arnold. Bestimmung des Harnstoffs356.

Arnott, Lcberabscesse 825.

Aron soli n. B.. Wiirmebildung nach
Geliirnstich 2.

Aronson, Antistreptokokkenserum 201.

Arthus, Butyrinase des Blutes 99;
Gewinnung und Aufbewahrung von
Kallungsserum 355.

Asavma, Mikroskopiscber Befund bei

Ophthalmic 135.

Asch, Hydrargyrum oxyeyanatum bei

Gonorrhoe 639.

Ascoli, Ucberziihligc Venenpulse 90;
Pneumonic 819.

Aubertin, Hirntumor 72.

Aubincau, Essentielles Zittern und
Nystagmus 651.

Audry, Ueber Prostatamonose 78.

Aulrecht, llirnabscess 73; Chinin 680;
Phthise 856.

A veil is. Ictus laryngis 511.

Axenfeld, Prophylaxc septischer In-

(ektion des Auges 6; Behandlung des

Sinusitis 1S2; operative Ablusuug der

Adcrhaut 453; Vasomotorische Sto-

rungen beim Hydrophthalmus 598;
Sehielcn 731.
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B.

Babinsk i, Galvauischer Scbwindel 397.

Babiuski, J.. Voltascliwindel 780.

Bach, Legalisation des Pugillcncentruius

422: Beziehung der Medulla oblongata

zur Pupille 509.

Biickel, Lagerungstlierapie bei Bron-

chiektasien 306.

Bacza, Ucber Adrenalin 439.

Baer, Astreol bei Syphilis 126.

v. Baeyer, Sauerstoffbedurfnis der

Nerven 34.

Baginsky, Pleuritis zurTuberkulose93.
Bagitko, M„ Das peripbere Nervcn-

system bei Kindern 574.

Balint, Diatische Behandlung der Epi-

lepsic 125; Ucber inselformige Sklc-

rose 316: Patel larrcflex bei Quer-

schuittsmvclitis 461.

Ba I lan ee, Heilvorgange der Nerven 477.

Bal lance. Oh., Operative Behandlung
der Facialislahmung 522.

Bal lance, 11.. Operative Behandlung
dcr Pacialislabraung 522.

Bullner, Desinlcktion durch Wasser-
' dampf 633.

Bamberg, (!., Sannform 857.

Bamberger. Septumperforation der

Chromarbciter 510.

Barasch, Pertussin bei Keuchhusten
518.

Barbani, Histologie des Conglomcrat-

tuberkels iin tiebirn 116.

Barbclliou. Xiegcnmilch fiirSauglingc

427.

Hardier, Nehennierenrinde 705.

Barker, K. A.. Diagnose der Appendi-
citis 581.

Barstovr, Peritonsillarabscess 11.

Barth. Wirkung des M. cricolhyreoideus

22; Hypertrophic der Tonsilie 888.

Basel), h.. Thymusdriise 689.

Basclli, J., Elektriseher Strom 633,

728, 763.

Batten, P. E.. Hirntumor 831.

dc B.ithony, Fr., Icterus 779: Geliirn-

evsten 725.

Baucke, Fall von Encephalomyelitis

disseminate 381.

Bauermeister, Pathogene Baeillen in

den Tonsillen des Sehweines 350.

Bau ml in, Familiiire Erkrauktiug des

Nervensysteras 412.

Haw, Hirnabscess 93.

Bayliss, Funktion der hinteren Spinal-

is urzeln 370.

Bechterew. Ban der Formalin reticu-

laris 74.

Beck, Viscositat des Blutes 450.

Becker, A., Sehnenluiation 869.

Becker. Ph. F., Hirntumor 780.

Beckmann, Neuer Dampfsterilisator

136; Akute Entziiudungen dcrRaehen-
mandcln 456.

Beckmann. R., Zulassigkeit von Vor-

warmevorrichtungen in Dampfsterilisa-

toren 567.

v. Behring, Bckiimpfuiig der mensch-
lichen und Rindertuberkulose 512,
749.

Bein, Pulsus parodoxus 830.

Be in, A , Dickdarmkrebs 877.

Bela Tausz, Puritus senilis 592.

Benario, lionorrhoe 687.

Bendersky, J., Gastrocytose 841.

Bendig. Gaogriin nueh Hydrargyrum
sozojodolicum 523.

Beusen, Organveranderungen naeh
Schilddriisencxstirpation 100.

Bcndix. Pleuritis pulsans dextra 604.

Bcrennd, Kochsalzinfusion bei lnfek-

tionlkrankheiten 552.

Berg, Fixation 721.

Bergell, P., Phenantion 788.

Berger, Fruhsymptom des Morbus
Basedowii 59; Castration bei Hodcn-
tuberkulose 256: Lagophthalmus bei

Facialislahmuug 638.

Bergmann, P., Physiologic des Blind-

darms 868.

Borgonie, M. J., Facialislahmung 879.

Bernert. Milebige Ergiisse 275.

Bernhard, Augeboreue Elephantiasis

525.

Bernhardt, M„ Facialislahmung 556;
Pscudobulbarparaly.se 861.

Berliner, Teleangiektasien der Blase

77; Svphilisabnliehe Arzneieiantlieme

143.

Bertarelli, Desinfektionen mil Cor-

rosiv-Sublimat 439.

Be rthe Ismann , Gebeilter Full von
Hirndruck 312.

Bevcrmann, D. II., Facialislahmung

879.

Bezold. Mittelohreiterung 341.

Bezzola. C., Pneumonic 819.

Biagi, Reparationsprozesse der Sebadel-

knoehen 211.

Bial, Glykuronsaurc in den Faces 19:

Metaglykuronsaure in den Faces 19:

Salzsiinre 27; Diagnose der Fento-

surie 34.

Bichat, H., Arthritis 666.

Bickel, A., Nierenaussrbaltung und die

etektrische Leitfiihigkeit des Blutes

577; l. ramie 778.

B i e I,' Sauglingsniihrung 757.
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Bielousow, Malaria als schcinbare Epi-

lepsie 523.

Bierbaum, Prostatahypertrophie 591.

Bilschowsky, Pupil leripbiinomene fiSO.

Bin 7,, C., Alkohoi 754; Seekrankbeit

777.

Biro, Ueber Ericdreich'sehe Krankheit

285.
Bischoff, E., Spinallahmung 733.

Bischoffswerder, L., Svringomvelie

893.

Biss, Cystitis bei Typhus 160.

Bittorf, Die akute Sigmoiditis 395.

Blair Bell, Scirrhus der Mamma 565.

Blair-Bonar. Tabes dorsalis 188.

Blassberg, Vcrhalten der woisscn

Blutkiirper bei Eiteningcn 260.

Blau, Rctroplmryngealabsccss naeli

Miltelobreiterung 438.

B lecher. Peritonitis bei Duodenal-

geschwulst 216; Kussgcschwulst 532.

Bloch, Stenonitis bei Tubcrkulose 444;
(ialvanotherapie des Meniere’schen

Symptomencomplexes 623; .Siiuglings-

verdauung 738.

Bludau, Malaria 727.

Blum, Agnes, Ovarialtumor 655,

Blum. V., Coxa vara 820.

B I umb erg. Das Ballonsystem beiDarrn-

occlusion 468.

Blumcnthal, Typhus ohnc Darm-
crscheinungen 123; Angeboreno Ele-

phantiasis 525.

Blumcnthal, E., Hippursiiurehcstim-

mung 803.

Blumer, Epidemic von Noma 124.

Boas, Operativ geheiltc Colitis ulcerosa

378.

Bo linger, Tubcrkulose 839.

Bogomolets, Brunner’sebe Driiscn 385.

Bohne, J.. Spiitapoplexie 862.

Bo ken ha in. Elcktrisehe Behandlung
der Magendilatation 252.

Bonain. Opcrierter Larynxkrebs 247.

Bond, Operation dcr Uterusfibrome und
deren Resultate 592.

Bonne, Nebcnnierenrinde 705.

Bonoiger, Milcbsiiure im Mageninbalt

140.

Borchard, Luxatio suprapubiea 660.

Bordas, F., Gelbticber 874,

Bordicr. H., Neuralgic 894.

Bourquin, Hcrxklappenverletaung bei

L'eberanstrenguiig 64.

Bra, M., Epilepsie 7(H).

Brabec, Scltcnc Aktinoroycosenform

421.

Bradshaw, Harnsedimcnt von Mag-

nesiumphosphat 99.

Braeuuig. K.. Chronutlolysc 740.

Brand, Mensehliche Galle 132.

Brand weilcr. Vaccinepusteln am weib-

lichen Genital. 525.

Brat, H., Pentosurie und Pentosen-

reaktion 594.

Brauer, Perimyositis crepitans 197.

Braunstcin, A., Hippursaurebestim-
mungen 803; Gefassanastomosen zwi-

schen Mittclohr und Labyrinth 7.

Bregmann, L. E., Kleinbirntumoren

588; Lympbosarkom 820.

Bresredka, Vaccination gegen Pest,

Cholera und Typhus 23.

Breuer, Ueber Ueukocytenziichtung

211 .

Breyer, II., Alkohoi 8G7.

Brieger, Meningitis serosa 631.

van dcr Briclc. Nachcmplindnngen
nach Amputationcn 117.

Bristow, Ilernien des Ovariums 160.

Brooksban k , J antes, Tabes bei Weib
und Kind 572.

Brower, Tumoren der Dura und des

Riickcnmarka 348.

Brouardel, Vergiftung durch Schuh-
werk 305.

Bruce, Zur Lokalisation im Riicken-

mark 380.

Bruck, Verbreitung des Typhus durch
Butter 647.

Br lining, Uebrr Luxatio tibiae anterior

452.

v. Brunn, Lymphknotcn der Sub-
maxillaria 485.

Bruns, Ueber Chorea electtica 220;
Gelatine und Tetanus 302.

Bryant. Verkalkung dcr Artericn bcirn

Kind 67.

Buckley, Tumoren der Dura und des

Riiekonmarks 348.

v. Budav, Porencephalic 286.

Bu dinger, R., Knochenbau 790.

Buhc. Gefassanastomosen zwischen

Mittclohr und Labyrinth 7.

B u m k e . Hyoscin 536.

Bumm, Eklampsie 736.

Burckhardt, H., SchwefelwasserstolT-

vergiftung 825.

Burgess, Darmstcnose 634.

Burr, Ueber Stereoagnosis 221.

Burthe, Nephritis 544.

Burton-Opitz, R.. .Speichel 770.

B u sal I a, PlastischeDeckungv. Knochen-
hohlen 436.

Buschke, Ueber Sklerudem 239; iiber

Prurigo lymphatica 430.

Biising, Langdauernde Ausschcidung
v. Typhusbacillen d. d. Barn 215.

Busse, .Syphilitische Entziindnng der

Augeuuiuskelu und d. Herzens 279.
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Bussc, 0., Syphilitisclie Entziindung d.

guergestreiften Muskeln 574.

But I in. Carcinom 372.

Buzzart, Familiiirc Lahmung 4G0.

Bychovrski, I’eber Myasthenic 364.

c.

Caboohe, Chorea d. Larynx 182.

v. Cackovis, Fisteln d. Duodenums 549.

Cade, Entwicklung d. Membrana inter-

ossea des Yorderanns 290.

Cad man n, Bleivergiftung bti einem
Saugling durch d. Milch 446.

C a 1 a mi d a , Epitheliome d. Nasenschleim-
haut 102.

Calmette, Behandlung v. Wunden mit

Tetanusantitoxin 648.

dc la Camp. Familiares Vorkomnien
angeborener Hcrzfehler 205.

Camus, Die Sekretiou d. Pankreas 855.

Cannon, Hirndruck nach Sehadelver-

letzungen 637 : bakteriologisehe Blut-

befunde 150: Bedeutung bnkteriolo-

gischer Blutbefunde 373.

Carnet. Pyopneumothorax 122.

Carnot, P., Adrenalin 5G9, 728.

Caro, W, Buttermilch 757.

Carossa, Phthise 8GO.

Carriere, Cyrogenin 697.

Casper, Trocbloarislahmung 791.

Caspersohn, Operation d. Magcnkrebs
452.

Cassirer, R., Ilirnabscessc G83.

Castoro, Zusammeuselzung u. Stoff-

wcchsel d. Keimpt’anzcn 5G2,

Cathclin, M. K., Cocainisirung dcr

Medulla 8G1.

Cedercrcutz, Stoffacehscl b. Syphilis

190; Behandlung d. Bubo inguinalis

190.

C'clli, Malaria in Italien 875.

Cerwinka. Ueber Aguric 393.

Chanteraesse, Diagnose r. Typhus,
Cholera u. Dysenteric 301.

Chanoz, Cryoscopie pathologischer

llarne 558.

Chassel, Behandlung d. Ileus 154.

Chav an uc, Prufuug Taubstummer 231

;

I'rs. d. Taubstummheit 888.

Choltzofl, Harnrohrenstrictur 7G8.

Christiani, Physiologic d. Nebenniere
is, 182.

Chrobak, Tamponade des puerperalen
Uterus 288.

Cimbel, W., Gesehvulstc d. 4. Ven-
trikels 605.

Cipollina, Perlsucht u. Tubereulose
424.

Citclli, Epitheliome d. Nasensehleira-

baut 102.

Clado, Tennisarm 13.

Clarke, Hirnabscess 93.

Claude, Stenonitis b. Tubereulose 444:

Nephritis 544.

Claudius, Sterilisierug v. Catgut 301.

Clemens, P., Terpene 707.

Cleveland, A. J., Kropf 541.

Clive Riviere, Stenose d. Pylorus 4SG.

Cluzet, Elektrisehe Nervenrcizung 286.

Coenen, Mikroskopische Befunde am
Ganglion gasscri 181.

Cohn, Ponsblutungen 27: Behandlung
d. Furunkulosis 623.

Cohnheim, Ueber das Erepsin 258:

Resorption b. Octopoden 275: Trypsin

und Erepsin 420: Infusorien i. Yer-

dauungstraktus d. Menschen 621.

Condray, Implantation von Sehadel-

sttickeu 13.

Conradi, Giftstoffe v. Ruhr- u. Typhus-
bacillen 61G.

Collet, Gelatineinjection 793.

Cor des, Adenocarcinom d. Nase 712.

Cornil, Implantation v. Sehadelstueken

134.

Coste, Darraperforation nach Bauchverl.

230.

Courtois-Suffit, Colchicin -Vergift.

754.

Cowen, Th. P„ Uirntumor 718.

t'ramer, Emulsionsalbuminurie 34.

Creushaw. H„ Einfuhrung d. Magen-
sonde 10.

Croftou, Gallenkreislauf 147.

Crombie, Elektrisehe Behandlung dir

Magcndilatation 252.

Crohuheim, Stcrilisiertc Milch 274.

Csillag. Zur Ekzemfragc 494.

Cuneo, I.vmphdriisen des Kehlkopfes

471.

Cuno, Mittelobreiterung 343.

Curatulo, Iieilvrirkung d. elektrischcn

Lichtes i. d. Gynakologie 144.

Curschmann jun., Ueber traumatische

Nephritis 215.

Curtin, E., Pilocarpin 840.

Cushing, 11., Geschmncksempfindung
der Zunge 606; Ravnaud'sche Krank-

beit 845.

Cybtilski, Behandlung d. Tuberkulose
mit Hetol bezw. Arsenik 184: Diagnose

d, Lungencavernen 345.

Czapck. Assimilation d. Stickstoffes

durch Schimmelpilze 35.

Czervrenka, Hvperiisthesie im Puer-

perium 334: Vorkommen v. Phlebo-

litben im Genitnlapparat 478.
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v. Czylbarz, Hypertrophie <1. Zunge
346; Tromraelschlagerfinger 378.

D.

Dalzicl, 80 Fiille v. Gastrocnterostomien
278.

Damany, Torsion d. Humerus u. Femur
449.

Dan I os, H., Verwendung d. Chaul-
moograols 585.

Daus, Peroneusliihmung 7G4.

Davidson, J., Benzinvergiftung 825.

Davis, Vortauscliung v. Extrautcrin-

sehwangerschaft 368.

Decker, J., Sandulirtnagen 537.

Degny. Halsabscess 854.

Delio, Fall v. Zwerchfellshemie 442.

Dehon, Lebcrdiagnostik 767.

Dejcrine, Druckliihmung d. Plexus

bracbialis 521.

Del a more, Pflegc d. Milchziihnc 43.

Delbct, Seltene Complicationen der
Appendicitis 357.

Delcpine, S., Abnorm schweres Gehirn
701.

Dclczenne, Pankreas-Kinase 115: Phy-
siologic d. Pankreas 182; Baktericn

b. d. Verdauung 610: Enzvine i. Pilzen

657.

Delherm, L., Bascdow'sehc Kraukli.

718.

Deli lie, Drueklahmung d. Plexus bra-

chialis 521.

Demitz, Theoric der Befruehtung 291.

Denkcr, Horiibuiffcon b. Taubstummen
406; Anatomie d. Oehororgans d. Ce-

tacea 615.

Deucher, P., Rektalernahrung 812.

Deutsch, Agglutinin n. lmmunsubstnn-
zen 392; antihcpatisches Semm 441;
Kochsalzinfusion b. Infektionskrnnk-

beiten 552.

Dieudonne, Tuberkuloseinfeklion im
Kindesalter 67.

Dieulafoy, G., Gelatincinjektion 792.

Dirmoser, Schwangerschaftsverlauf560.

Disselhorst, Ilistogencsc der (ie-

schwiilste 56.

Doerfler, Prostatakrebs 719.

Doering, Wirkung des Theocins 515.

Dogiel, Nervencndigungen in d. Pleura

545.

Doktor, A., Echinococcus 688.

Doll, Fall von Herzbigeminic 363.

Dollinger, Behandl. v. Frakturen bei

Xeugeborenen 229; veraltcte subco-

racoidale Schulterverrenkungen 564;

Entfernung d. Ganglion Gasseri 622.

Donibrowski, Das Contagium d.Pocken
440.

Donath, Ueber Morbus Basedowii 896.
Doptcr, Wirkung toxischen Serums a.

d. peripheren Nerven 556.
Dorendorff, Glottisvereugerung bei

Posticusparalysc 8; liber ein Ancu-
rysracnsvmptom 156; iiber Mvasthenic
364.

Dorner, Kindesverletzungec bei Spon-
tangeburt 431.

Dorscheid-Delcourt, Fingermissbil-

dungen 660.

Douglass, J. 11., Dysenterie 858.

Doyon, Ueber Adrenalin 569.

Dsirnc, Steinoperationen 864.

Ducceschi, V., Blutgcrinnung 771.

Dunbar, Ilcufieber 663; Heulieber 809.
Dupont, Untersuchung des Pupillar-

reflexes 414.

v. During, Endemisehe und hereditarc

Syphilis 46; Grundsiitze d. Syphilis-

behandlung 207.

Dzierzgowsky, llerstellung v. Heil-

seruin 456.

E.

Eckstein, Behandlung der Hernien init

Paraffininjektion 388.

Kdcbohls, Operative Behandlung der

Nierenentzundung 198; Dckapsulalion
d. Nieren 262.

Ehrmann, Neuralgic b. Plattfuss 238:
diabctische Derrnato.se 558; Derma-
tosen 719.

Ehrnrooth, Balantidium eoli 651.

Ehrstrom, Niihrwert d. Cascinklvsticrc

686.

Eigenbrodt, Tetanus n. Gelatincinj.

101 .

Einhorn, Syphi 1 itische Magenge-
scbwulst 442.

E I boge n , Plastischer Ersatz d. Penis 645.

Elgart, Osteomvelitis b. Neugeborenen
217.

Elischer, jun., Ausseheidung d. Ace-
tons 475.

Eller maun, Fiirb. d. Markschciden 833.

Ellinger, Folgeti d. Darmgcgcnschal-
tung 179.

Elmigcr, Gehirubefunde b. Geistes-

kranken 653.

Elschnig. Binoculare Tiefenwahrneh-

mung 119.

Els worth, Prostatahypcrtrophic 591.

Emanuel, G.. Zugkurvc des Frosches
884.

Embdeu, Glukuronsaure i. d. Leber 82;
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Albumose i. d. Darmwand 133; iiber

chronischc Manganvergiftung 445.

Emerson, Elnfluss d. Careinoms auf

den Magensaft 403; Verhiiltnisse d.

Albuminurie 495.

F. n gel, Tuberkulose 41.

Engelmann, Vererbutig kiinstl. Far-

bungen 291.
*

Englisch. Das Peniscarciuom 77.

Ephraim, Innervation d. Gaumensegels
254.

v. Eppe, Das Babinski’scbc Phannmen
312.

Epstein. D., Syndactvlie 67H.

Erben, Zusammensctzung d. Blutes b.

Chlorose 452.

Erben. F., Leukamie 802.

Erdmann, Ueber Prostatasteine 447.

Esmond, Cb., Fctt i. Hoden 708.

Esser, Pleuraergiissc bei Herxkrnnkcn

3C1.

Estoves, .1. A. Hydatidcncysto 702.

Enlenburg, A., Syringomyelic 13.

Eulenstcin, Mastoiditis b. Diahetikern

487.

Eulcnstein, Arrosion der Hirnhluleitcr

822.

Ewald, Physiologic d. Labyrinths 550.

F.

Fabian, Aniimie 813.

Fabre, P., Zona 782.

Fabry, .1.. Hyperkeratosis 703.

Fa It a, W., Homogentisinsaure ans Phc-

nylalainin 595.

Fchrc, Tabes bci Weibern 334.

Fchrc, P., Tabes b. Weib u. Kind 572.

Fcilchenfe I d, Zur l.agesehiitzung b.

Kopfneigungen 418.

Fcilke, 0., Eiscnsplitter im Angc 8S7.

Feindcl, Tickrankheiten 110.

Felix, Lupus und Lepra 775.

Felix, Mikr. d. Nasenboble 872.

Felletar, Vergiftung d. Milch 400.

Fenwick, A. E., Blascnstottern 15.

Fere, Elektrische Erregbarkeit des cr-

miideten Muskels 221.

Fere, Ch., Claviculafraktur 853.

Ferenzi. A., Epilepsie 701.

Fcrrannini, Alimentare Glykosurie bci

Leberkrankheitcn 203
;
hereditare Herz-

leidcn 251; Aorteninsuflieicnz 843;
Anaehlorhydric 050.

Fihiger, Ucbcrtragung mensehliehcr

Tuberkulose a. d. Kind 487.

Pick, .1. 080.

Fiek, \\\, Magengcschwiir 5.

Kicker, Typhus und Fliegen 471.

Fiebiger, Bchandlung d. Tetanus mit
Gehirnsubstanz 182.

Fin kel n burg, R., Nervenleidcn b. Lues
12 .

Fischer, Physiologiseh-chemische No-
tizen 294; neues Verlahren zur Ca-
pillarinjektion 273; Fihroim u. Leim
d. Seide 339; Mundbohlengcrtiusch

459; liber das Nicoticin 472; neue
Thymianpriiparate 489; doppelseitige

Thriinenfistel 032; Meningitis 678:
Gliom des Riickcnmarks 892.

Fitschen, E„ Vollmilch fiir Siiuglinge

757.

Flade, Anwendung d. Magensnnde bei

Ulcus ventriculi 43.

Flnmini, llerstellung jndhaltiger Milch

340.

Fleck, Aetinlogic d. Hydrorrhoea gra-

vidarum 48.

Fleig, Einfluss d. Cblorcaliums auf die

Gcrinnung 482.

Fliess, Kleinhiruabscess mit Lahinuug
des Respirationsccntrums 70.

Flocdercr. Leyden -Charcot’sehc Kry-

stal le 554.

Floren, Pernasalc Tubage 60.

Florcsko, N., Folgen d. Resektion des

Sympathicus b. Menschen 1.

Floyd, Darmstenose 034.

Focke, Uugleiehe Wirkung v. Digitalis

138.

Folin, 0„ Harnstoff 852.

F o u b e r t o u , Riiekerimarkverandcrungcn

b. Diphtheric 638.

Fraenkel. Pncumokckken im Blut 306:
Kehlkopfdiaphragma 407.

Frank, Tempcraturmcssung 790.

Frank, A., Irisatrophie 534.

Frankc, Leukolytisches Serum 234.

v. Frank 1 - H oeh wart, Oeulomotorius-

labmung dureh Neuritis 24.5: Gchirn

d. Blindmaus 290.

Franz, Kenutnis d. llirnfunktionen 18.

Franz, K., Chyluric 794.

Fraser, Th. B., Arrhenal 857.

Frazier, Eutfeniung d. Ganglion Gasseri

622.

Frenkel, Zwei neue Medikamente 580.

Frese, Vulnerabilitiit der Recurrens-

fasern 300.

Freudenbcrg, A., Barlow'sehe Krank-
beit 859.

Freudcnthal, Liehtbehandlung 748.

Frey, Subkufane I’araffininjektion 59.

v. Frey. Raumschwelle der Haut 50.

Frey. 11 ,
Tuberkulose 065.

Freycr, Prostatahypertrophie 351 : Pro-

stata 799.
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Freymutb, Erfahrungen mit Tuber-
kulin 474.

Friedmann, Alkohol im Organistnus

637.

Friedeberg, Zwei seltene Vergiitungen

304.

Friedrieh, Hirnpathologie 296; Diffuse

Peritonitis 613.

Fricser. Behandlung d. Pertussis 619.

Fromm, E., Terpenc 707.

Frommer, A., Ostcoplastik 805.

F’rosch, P., Malaria 727.

Frouin, Physiolngie d. Pankreas 132.

Frucht, Soxhlcts Niibrzucker 198.

Fuchs, E., Horubautabscess 661.

Fuebsig, Atresie uud Hypoplasie des

lleums 469; Absccsse d. Nasenseheide-

vrand 678.

Fugiisawa, Traumatische Spiitapoplexie

492.

Fuhrmann, F., Priicipitine 772.

Fuld, Zeitgesetz d. Fibrinferment 83.

Fun eke. Bildung von Myclinformen 435.

Fiirst, Ueber das Diosinal 127.

Fussel, Spontaner Pneumothorax 105.

Filth, Diabetes inellitus mid gyniikol.

Operatinnen 576.

0 .

Baidukov, Vcrerbung kilnstl. Farbung
291.

• ialeotti, Elektr. Leitliihigkeit der Oe-

vebo 292.

Galewski, Behandlung d. plastisehen

Induration d. Corpora cavernosa 95.

On Hi, Leistungsliihigkeit des Herzens
104.

Oallois, Entwiekluug der Membrann
interossea des Vorderarms 290.

Oangbofncr, Intubation und Traehe-

otomie b. diphtheritiseber Lnrynxste-
nose 571; Tetanie 698.

Oardini, Stein d. reebten Ureters und
Appendicitis 95.

Oardncr, Hypertrophischc l’ylorusste-

nose 474: Tumor dcs Kiickenmarks
798.

Oarleau, Ureteritis 671.

Onus, Nahruugsausnutzung d. Neuge-
horenen 267.

v. (iebhard, Nitripropioltabletten 595.

y. (iebbardt, Serumdiagno.se d. Tuber-

kulosc 248.

Oeuth, Infektion durch Augenverbiinde
86 .

Berber, Seltener Frcmdkbrper in der

Nase 647.

Oerhardt, C., Ballenstcinkolik 11.

G er I a c h , Akute Fonnalinvergiftung 305.

tier linger, Phosphor im Phesphorol
411.

Bernier, Ueber Adrenalin 633.

Gicmsa, G., Ratten an Bord 696.

Gillet, Oxydationsfermeut d. Milch 81.

Gi ttel in aeher - Wi I on ko, Purinkbrpcr
im Ham 356; dieOxydationszahlcn des
Barns 466.

Gitschlich, E., Protozoenbefundc bei

Flecktyphus 600.

Glaessner, K., Antitryptisehe Wirkung
des Blutcs 579.

Gins, Thiosiuamiu b. Kbinosklerom 615.

Glaser, U., Chologen 778.

Bley. Die Sckretion des Pankreas 355.

Glikin, W. W„ Fettbestimmung 834.

Glinski, Akute Lymphnmie 179.

Glockner, Neurom d. Baurbsyinpatbi-

cus 71.

Glogncr, Kenntnis der Beri-Beri 276.

Glynn, Neuritis b. Bonorrhoe 70.

Bme I in, Magenverdauung junger Hunde
148.

Goebel, Serumbebandlung b. Morbus
Basedovrii 72: Bilhnrziakrankheit 430.

Goellncr, A.. Kehinocoecus 875.

Boerke, Cystenbildung in d. Raclicn-

mandel 87.

Boetjos, Leukocytose 699.

Goldstein, Primare Ohrtuberk ulose 646.

Bompcrtz, Hiirvcrbesserung n. Mittel-

ohreiterung 60.

Goodman u, Schussverletzung der Blase

575.

Bopfert, It., Arthritis 666.

Boris, Trepanation bei Mittclohrent-

ziinduug 358.

Gorschkoff, Geschmoekscentren in der
llirnrinde 547': Gerucbsccntren in der
Itinde 609.

Bos, Pest 874.

Bosco, B., Malaria 727.

Gotscblicb, K.. Apiosoma 873.

Braef. Milzbrand 836.

Braefe, Ovariotomic bei Sebwanger-
seliaft 240.

B ra css u e r , liiiftgelcnkspfannenbruelio

149.

Graft, Spontanluxation des Hijftgclenkes

bei Inlektionskrankheiten 37.

Gray, Eitriger Mittclohrkatnrrh 583;
Friibdiagnose des Darmverscb lusses

604.

(ireen, Ichtylepidin 839.

Greene, Ueber llarnrbhrenstriktur 287.

Brimmers, Mittclobrentzundung 808.

tirivot, Otitiseher Hirnabscess 246.

Grober, Tetanus cbrouicus 150.
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Greenland, Labvrinthiire Sprachtaub-

heit 181.

(iross, Seltene Complikation der chro-

niscben Gonorrhoe 319.

Gross, A., Hautgangriin 543.

Gross, E., Ringer’scbe Liisung 818.

Grossmann, Cholesteatom und Sinus-

throrabose 631.

Grotlie, Feststcllung der Herzgreuzen

64.

Grund, Pentoscgehalt des Orgauismus
243.

Grunert, Bcbandlung der Bulbus-

tbrombose 151: Paraeeutcse des

Trommelfells bei Otitis 199; primarer

Trommelfellabsccss 423: angeborene
totale Farbcnblindhcit 615; Pvamic
748.

G run w aid, Stand der Ozaenafrage 39.

Griitzner, Keuntnis des diastatischcn

I’aukreasfennents 196.

Grynfeltt, Nebenniercnkapsel 769.

G u i 1 lot, Uebcr Gastronomib 218.

Guilloz, Tli., Basedow’srhc Krankeit

718.

Giimbel, Clilorom und beukiimio 324.

Gunselt, A., I.npus 685.

Gutmann, Blasentumoren 272.

H.

Haber da, Ueber die Lungenprobo 400.

II ac ken hr n eli, P.,Facialisliihmuiig797.

Haodke, Actiologie der Coxa vata 243.

Haenel, H.. Ilemiathetosc 685.

llagedorn, Nasenblutung nach Ope-
ration im Nastnraehenraum GO.

Ilagelstam, A., Landry’sche Lahmung
829; iiber iutermittierendes Hinkeu
428.

Hagen, Epidcmiologie der Maseru 106.

Magcnbach - Burekhardt, Barlow-

sehe Krankbeit 540; Sauerstoffinbala-

lioncn bei Kindern 25.

Hagen-Torn. Seekrankheit 829.

Hahn, Blasenerkraukung und Myotne
112, 607; Tubargravidilat 608.

llaike. Anatomic des Sinus earotieus

101 ; Johimbin 747.

Hajos, Verauderung der Ammonsborncr
bei Epileptikeru 44.

Ilalban, Ovarium und Menstruation 18.

Hale White, Trepanation bei Hiru-

tumor 520.

Hal kin, H., Bee jnerelstrahlen 815.

Ha llauer. Wert der Iridektomie 507,
614.

Haller, Pliaryoxgeschwiir durch Ma-
laria bedingt 487.

Halliburton, Toiin bei gastrisrher

Tetanie 125.

Ualpern, M., Gclatineinjektion 714.

Hamburger, Darmsaft des Menscben
242; Seruminjcktiooeu 551.

Hamm. Tumor der Naseusebleimbaul
646.

Hamrocrscbmidt, Mandelentzundung
796.

Hampeln, Zur Blutdruckbestimmung
221; schwere Abdominalerseheinungen
bei Pneumonie 310.

Hansen, Syphilis und allgcincinc Pa-
ralyse 429.

Hansen, Carotis intern. 746.

Hanszel, Congenitaler Raehenpolvp
439.

Ilari, P., Urticaria 734.

Harland, Somnolenz bei Ohreneite-

rung 6.

Harmer, Kriochenblase der Muscbel S7;
Aeliologic der Zungcn- und Gaumen-
muskellahmung 29; angeborene Mem-
bran au der hinteren Wand des Kebl-

kopfes 264; chroniscbe Kielerbiihlen-

citerung 583; Larynxpapillom 873.

Harris, Triliconucleinsaure 501.

Harrison, K.. Geographische Ausbrei-

tung der Steiukrankheitcn 575.

Hartmann, Acrodermatitis chronica

atrophicans 75; iiber sogeu. Tumoreu
des N. acusticus 206.

Hartmann, K., Urticaria 670.

Basse, Ueber die Bauehatmung 369.

Hassan Zia, Einfluss der Medulla ob-
longata auf das Auge 453.

Base brock, R„ Deltoideus-Atmphie
733.

Haug, Fremdkiirper in der Tubar-
gegend 231.

Haussner, Herniotomie bei kleinen

Kiuderu 181.

Havas, Hypertrichosis 495.

Hayaski, H.. Vergiftung S69.

Hayward, Todliche Chloroformvergif-

tung 409.

flecker, Krkennung der fbtalen Sy-
philis 382; Abbiirtung 813.

llecrmann, Kunstlieks Atmung bei

Bronchitis der Kinder 155.

Hegetschwciler, Obrtuberkulose 837.

Heiberg, Syphilis und allgemcine Pa-
ralyse 429.

Heil. Ueber deu Kiistncr Kreuzschnitt

192.

H ei lb ro nner, Apbasie und Amnesie 69.

Heim, Pneumonie iin Kindesalter 106;
Gyklisehe Albuminurie 364.

Heinricus, Ueber Mromotomie uach
Chrobalc 432.
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lie km a, Darmsaft des Menschon 242.

Held, Zum Bau der Hirnsubstanz 177.

llelferich, Entfernung von Ercmd-
korpern aus den Bronchicti 485.

Heller, Beispiele zur Tuberkulosefrage
359.

Heller, J., Lues d. Mamma 895.

llelmann, Zur Kenntnis der Melaninc
419.

Helot, Primiire Nasendiphtheric 511.

llelineberg, Ueber sogenannte Tu-
inoren des N. acusticus 20fi.

Hennicke, Otitis media 7.

Henrici, Confluens sinuuro 583; llirn-

absccss 747.

He use lien, Hiiekeiimnrkstumoreu und
Operation derselbeu 314.

Hensen, V., Entwicklung der Nervcn-
bahnen 785.

v. Herf, Puerperalfieber 496.

Bering, Pseudo-Hemisystolie 587 ; Puls,

irregular. 731.

Hering, A. E., Riegcr’sche Losung 818.

Hermans, Ueber epidurale Injektion

478.

Ilermes, Wurmfortsatz 806.,
Herrgott, Eklampsie bci Myxodem 32.

Herrmaun, Hautmilzbrand 255.

Hertle, Ersatz von Sehnendcfekten 295.

H e r te I
,
Paraffinprotliesen in d.Orbita582.

llerxheimcr, Aerodermatitiv chronica

atrophicans 75; Quecksilberreaktion

bei Svphilitischcu 524 ;
Praparirto

Oele 847.

Hcrz, Diagnose der HauttuberkuloseG55.
Herzen, Magen. Milz und Pankreas 498.

Herzog, Implantation von Tumorcn
467; Ueber Chlorophyllassimilation

324; Biologie der Hefc 612; Ferment-
reaktion 626; Musset’sches Symptom
683; Histidiu 659.

Hess, Wirkung des Theocins 515.

Hesse I. Farbenblindheit 770.

Heubner, Riiekenmarksgliomc 157;

Ueber Scharlach- und Diphlhcric-

. Nephritis 443 ; Endarteritis syphilitica

668: Meningococcus 756; Barlow'schc
Krankheit 841.

11 eusner, Behandlung d. Hohlfusses549.

Heuss, Ueber Helmitol 431.

Higier, Die Tay-Sachs’sche Krankheit
898; Poliomyelitis 761.

llildcbrandt, Experimeutelle Stoll-

wechselabnormitiit 259.

Hildebraridt, Tcrpenc 707; Kamphcr-
gruppe 885.

Hildreth, Anwendung von amerika-

nischem Hanf 282.

Hilgcr. Nachcmplindungen nach Am-
putationen 117.

Hinsberg, R., Kehlkopftumorcn 535.

lliuxhelworlh, J., Wortblinheit 779.

v. Hip pel, Eutstchung des Coloboms
470.

Hirsch, Viscositiit des Blutes 450.

Hirscbl, Progressive Paralyse auf sy-

philitischcr Basis 156.

Hire, Nerviise Irradation an den Harn-
organen 367.

Hitschmann, E., Lcukamie 885.

Hiibcr, R., Resorption im Darm 740;
.Tonenlehre 819.

Hochenegg, Dickdarmtumoren 726.

Hochheim. Syphilitische Entziindung

der Augenmuskeln und des Herzens
279.

Hochsinger, Hereditare Syphilis ohue
Esanthein 223; Das sogenannte Drii-

senfieber 236.

Hock, Ueber Cystitis dolorosa 191; Pa-

raflininjektion gegen Iucontinenz 417.

Ilodara, Eilariosis 703.

Ilodlmoaer, Arthropathie bei Syringo-

myelic 188.

Hofbaucr, Recurrcnslahniung bci Mi-

tralstenose 152.

Hoffmann, Multiple Sklcrose 28; Ueber
Quecksilbcrdermatitis 271.

Hoffmann, E., Nervenleiden boi Lues

12; Vcrschluss von Scbadeldefekteu

596; Erythema nodosum 734.

Hofmann, Aether als Anastheticum

296; (iefassverhiiltnisse des N. ischia-

dicus 380.

Hofmeistcr, Eiwoissmolekiile 115: Ver-

schluckte Ercmdkorper 628.

Hofmeyer, Placentar- und Eihautre-

tention 79.

Ilbhne, Stcrilisierung d. Oummihand-
schuhc 889.

Hollander, E., Lupus erytheraatodes 14.

H ill seller, Ohrabscess 872.

v. Holst, lnterstitielle Graviditat 704.

llolsti, Meningitis 762; Morphiu 716.

Holzel, Taubstuinmheil 662.

Ho me n, Raehitischo (?) Sehadelhyper-

eostosen 413.

Hoppe, Kreuzsteissbeingeschwulst 643.

v. Horoskie wicz, Vergiftung durch

Kupfersalze 569.

v. Hdsslin, I’urgo und Purgatin 516:

Algesimetcr 670.

lion sell, B., Osteomyelitis 745.

Hiibciier, Behandlung der plastischeu

luduration der Corpora cavernosa 95.

Huber, Metaglvkuronsaure in den Faces
19.

Ilueppe, Zur Tuberkulosefrage 616.

Iliils. liiudertuberkulosc und Mensehen-
tuberkulose 281.
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Hultgrcn, L'eber das 1’roton 258.

Hultgren, E. A., Physiologic des Blind-

darms 868.

Hutching. Sterilisierung d. Katheter

559.

llutinel, Scrost- Meningitis 517.

I. J.

v. Jacksch, Skleroseiihnlichu Erkran-

kungen 427.

Jacobson. Sckundiire Veriinderungen
dcr Uterustibromyome 336.

Jacoby. Ueber Ricinimmuuitat 99.

Jacoby. M., Fcrmcnte 835.

Jaecklc. Zusammeusetzung des Men-
schenfetts 500.

Jaeger, H., Meningitis 762.

Jagerroos, H„ Eiweiss-Phosphor und
Salzumsntz wahrend der Qraviditit593.

J ah r marker, Ergotismns 638.

Jakob, Temperatur der Greise 518.

J anorik, Milz 817.

Ibrahim, Eingcfiihrte llarnsaurc im
Organismus 228.

Idelsohn, Tabes und Paralyse nach
Lues bei Ehegatten 427.

Jendrassik, Neuralgien 189.

Jensen, Cirkulare Gefiissnaht 644.

Jensen, J., Peritonitis 693.

Jesionek. subkutane Arseniktherapie

111 .

•lessen, F., Tuberkulocidin bei Lungeu-
sehwindsucht 8.

Jeusen, Uebertragung menschlicher
Tuberkulose auf das Rind 487.

I 111, Symphyscoektomie 704.

II berg, mangelhatte Gcbirnentvricke-

lung bei Lues 313.

I lives, funktionelle Nierendiagnostik 51.

Immerwahr. Heulicbcr 809.

Imerwol, V., cardio-tuberkulose Cir-

rbose 10.

I mm enrol, Heilung des Hydrocepha-
lus 251.

Infeld, Balkenblutung 71.

In gel rans, Leberdiagnostik 767.

Inouye, K.. Milchsaure 675.

Joachim, J., Eiweissverteilung 674.

Jodlbauer, Fluor in ZKhnen 740.

Johan nessen, A., Saugliiigsstcrblich-

keit 730.

Jolles, Harnstoff aus Eiwciss 548.

J o 1 1 i , Flimmerskotom und Migriiuc 59.

Jolly, Einfluss der Temperatur auf die

Zellteilung 257 : Kenntnis der Mitosc

321.

dc Jong, A., Leukamie 724.

Jonkovski, Hemicepbalie 55.

Jonnesco, T., Folgen der Resektion
des Sympathicus beim Meuschen 1.

Jonquiere, Angina 775.

Joseph. E., Ostcomyelites 886.

Josserand, P., iiber Adrenalin 569.728.
Irisch, Embolic der A. poplitea nach

Pneumonie 24.

Ischrevt, Sklera bei Glaukom 486.

Israel, Behandlung des Empyems 4.52.

Israel, 0., Gesehwiilste 772.

I to. Die Eingangspforten bei Tuberku-
lose 423.

lto, Tuberkulose 838.

Jung, Adnexvereiterung 784.

J unichi- K ik uchi, Gewicht d. Gebiir-

knochelchen 22: Anatomie des Ambos
327.

Junius, uber Brnmokoll 142.

Juliusberg. Fr„ Lucs 782.

Jurgelianas, A., Milzbrand 825.

Jurgens, Priifung Taubstummer 231:
Sensibilitatsverhiiltnisse des Trommel-
fells 263.

Juriewitscb, M., Agglutinin 810.

K.

Kadjah, Pneumatosis cystoides 667.

h'ahlden, Carcinomrecidivc 581.

v. K ah I den. Porencephalic 761.

Kahn, R. H.. Innervation d. Capillartn
531.

Kalabin, J., Ischias 863.

Kaliscber, Elcktroinaguet Behand.428.
Kalischer, M., Syndactvlie 676.

Kaminer, S., Intracellulare Glykogeu-
reaktion d. Leukocyten 578.

Kapsammer, Tumor der Urethra 736;
Blasensteine 832.

Karewski, Apcndicitis 709; Pleura-

chirurgie 853.

liarfunkel, Jodkalium im Blut 625.

v. Karnowsky, Gonokokken bei Epi-
didymitis 655.

Karplus, J. P., basales Hirnaneurvsma
796.

Kashiwamura, S., Primiire Lungen-
aktinomvkose 563.

Kasparek, Th., Tollvrut 793.

Kassowitz, Diphtberie 25. 538, 828.

Katz. R., Styptol 840.

Katzenstein. Behandlung d. Tuber-
kulose mit Hetol bezw. Arsenik 1S4;

Morphiumvcrgittung 343; clastiscbe

Fasern im Kchlkopf 471.

Katzenstein, M., Lux. sternoelavicul.

773.

Kaufman n, C„ Frakturen uud Luxa-
tionen der Handwurzelknooben 4.
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Kaufmann, Alloxurkorperfrage und
Pathologie dcr Giehl 323.

K an sc h. Magenektasie bei Riickeumarks-

lasion 158.

Keller, Zur Aetiologie des angehoreneii

Klumpftisses 420..

Kennedy, Tcchnik der Cystoskopie 31.

Kennedy, If

,

Lahmung des Plex. brack.

830.

Kersche usteiuer, Broncbialeiteriiiig

752.

Kessler, Operationen an den Samen-
blasen 57.

v. Kelly, uber Cbalodermic 447.

Kienbiick, Radiographie bei Knocheu-
krankbeiten 29.

Kikuchi, menschlieher Steigbugel 39;

Conduces simnim 583.

Killiau, Kndoskopie dcr Luft- und
Spcisewege 232; aeuter Verschluss

der Speiseriihre 247.

Kinck, Combination von Diphtherie-

bacillen-Aklinomyces 2(i5.

Kindt, Kiefereysten 135.

Kirchuer, M., Pest 824.

Kirikow, Magenverdauung bei Leber-

eirrhose 26fi; Leukocytose bei Hannf-
seber Krankheit CIS.

Kisch, Tuberkulose Cholecystitis 123.

Kiwull, Bromoformvergiftuug 343.

Klein, Zur Frage d. Autikiirperbildung

247.

Kleinbaus, Abdominale Radikalopera-

tion C24.

K leinwachter, Leber die Alexander-

Operation 352.

Kleist. R., Spinalganglieu 852.

Klemperer, F., Saprophyten 838.

K lingmii 1 ler, Lepra in Oberschlcsieu

399.

Klippel, Cirrhose des Pankreas 636:

pleuropulmonarcs Gerauseh 827.

Klug, F. jun., Carotisblutung 662.

Knapp, Kleinhirnabscess b. Mittelohr-

eiterung 299: eiweissspaltende Wir-

kung des Eiters 435.

Knapp, Mark L. Organacidia gastrica

fi02.

Knaut, Strammouium- Vergiftung 649.

Kuoop. Albumose in der Harm wand
183.

Knotz, Pseudobulbarparaly.se 397.

Knox, Leukocvtcn bei Sommerdtarrhoe
650.

Kober, Uterusruptur iu drrSehwanger-
sehaft 79.

Robert, Ueber Ipecacuanha 137: Oxal-

saurevurgiftung 304.

Koch, Radikaloperation bei Perityphlitis

85.

Koch, Debertragen der Hindertuberku-
lose auf d. Menschen 121: liber sog.

Tumoren des N. acusticus 206.

Koch, Malaria 727: Kenntnis der Ge-
hirnsubstanzen 501.

Koch, G., Knochciieysten in Rohreu-
knochen 580.

Koch, \V., Lecithase 691.

Kocher, Morbus Basedowii 45.

Kobiscb, Rheumasnn 890.

Koeruer, llemiatrophie des Gesiehts

39.

Kohn, A.. Paraganglien 529.

Kolben, Traumalische Spatapoplexie

492.

Kolb I, Aphthisin bei Lungentubcrkulose
90.

Kollarits, Bulbiirparalyse beim Kind
141: iiber Bromalin 285.

Kol le, Zur Diffcreniieruug der Stapbylo-

kokken 342: Pest 776.

Kolliker, Osteotomie und Osteoklase

bei Rachitis 504.

KoUmann, Pathogenese des Gelenk-

rbeumatismus 92.

K iinig, Wacbstumsstdrungeu bei Kindcr-

lahmung 109; Geschicbte der Gelenk-

neurosen 158; Operation ohne direkten

Gebrauch dcr Finger 487.

Konig, F., Hebevorrichtung fiir opera-

tive Kranke 565.

Kopczynski, Ungewobnlich grosses

Osteoma durae 366.

Kopetzynski, Lues cerebri 622.

Koplik, II., Empyem 891.

K op pen, A., Peritonitis 693.

Korobkow, Leukocytose tiei Hanol-
selier Krankheit 618.

Korsch, Krneute Verwendung von Ver-

bandmitteln 230.

Korschun, Lab und Antilab 501.

Koschmann, M., Fleisehnahrung 690.

Kosscl, A., Uracil 675.

Kossel, O., Blutfarbstoff 741.

Kiister, Der N. depressor und N. laryu-

geus beim Kaninoben 225; uber den

N. depressor und N. laryngeus sup.

beim Kanineben 483.

Kiivesi, Funktionelle Nierendiagnostik

51.

Kowalewski, Milchsauregelialt des

Blutcs bei Gitnsen und liarus&ure-

ausscheidung 403.

Krafft, Bildung von Myelinformen 435.

v. Kraft-Ebing, Neuralgic und Psy-

cliosc 237.

Kriihenmann, Basisbrucli 542.

Krajcwski, Wirkung des Morphimns
und seiner Dcrivate auf die Respira-

ration 347.
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Kramer, Wirkung des Theocius 515.

Kraus, Aneurysma des Sinus Valsalvae
der Aorta 377.

Kraus, 0., Ileocoecalklappc 790.

Krause, Quecksilberreaktion bei Syphi-

litischeu 524.

Krause, F., Liihmurig des Quadriceps
844.

Krauss, Riickenmarkstumorcn und Ope-
ration derselben 314.

Krebs, Trochlearislahmung 808.

Kredel, Fremdkbrper in den Luftwegen
632.

Krohn, H., Spiitapoplexie 862.

Kromayer, Ueber Desmoplasie 317.

Kromer, Tubare Eieiubettung 608.

Kroncnberg, Kehlkopftuberkulose 747.

Kronleiu, 7,ur operativen Hirnchirurgic

285.

Krontb a I, Biologie der Ncrvenzeile 366.

Kropil, J., Mesotan 811.
K rug. Tetanus nachGelatineinjektion 42.

Kriiger, Verhalten des Theophyllins im
Organismus 420.

Krull, Wendung und Kxtraktion bei

engem Beeken 416.

Krzysztalowicz, Streptogene Haut-
affektion 639.

Krzysztalowicz, Gonorrhoc 767.

Kuckein, Oesophagusearcinom 617.

K u gel
,
KrebsheilungdurehOancroin248.

Kuhn, Pyocyanoussepsis 633.

Kulisch, Zur Genese dcr Gummata 335.

Kul Im anu, Einlluss der Gefangniskost

auf den Magensaft 226.

Kun, Eiweisskorper im Ham bei Pneu-
monic 293.

K urc 1 la, TJebcr Frank linisation 316.

Kurpjaweit, Metastasen 876.

Kiister, Perityphlitis 118.

Kutscher, Verdauungsvorgiiuge im
Diinndarm 324.

L.

Labbe, Hirntumor 72.

Labend, Ueber Lavulosurie 386.

Lablardt, Operative Entferuung eiues

Myoms bei Schwangerscbaft 208.

Laborde, Funktion des Glossopharyn-

geus 451.

Laeasse, Lymphangitischc Gangran des

Scrotums 458; Arthritis bei Varicellen

554.

Lake, Paraflininjektion bei Muschel-

atrophic 487.

v. Lallich, Fall von Makroglossio 628.

Laridagrcn, E., Eiwcissumsatz 834.

Landau, Lungenerkrankungeu nacli

Kontusion 68; Eisen im Organismus
466.

L a n d o , Akutc biimorrhagisclie Paukrea-
titis 571.

Landolt, Verdauungsstorungen bei

Nasenkrankbeiten 458,

Landolt, 11., Innervation der Thriiuen-

drfise 722.

Landsberg, Ueber den Hamophoto-
graphen 114.

La n dsberg, G., Ammoniakausseheidung
im Harn 594.

Landsdown, Ilirnabseess 93.

Laug, Veranderte Resisteuz der Blut-

korperchen bei Careinoin 370.

Lange, Perityphlitis 118: nene Platt-

fusseinlage 373.

Langendorff, Ernabrung des Herz-

muskels mit laukfarbenem Blut 274:
elektrophysiologiscbe Mitteilungen 291.

Langerhans, It., Spiitapoplexie 862.

Langlev, lias autonomo Nervcnsvstem
546.

Liingsfeldcr, Angeborener Defekt des
M. pectoralis 58.

Lyingstein, Leo, Homogentisinsaute aus
Pbenylalanin 595; Albumose 743.

Lannois, Priifung Taubstummer 231;
Taubstummheit 888.

Laporte, G. L„ Blutfarbung 805.

Laqucur. Qnecksilberbindung ;m Urin
482.

Lasurski. A., Gehirnkreislauf 763.

Laurens, Otitischer Hirnabseess 246.

v. La van dal, Ilamorrboirlen 887.

Laverau. Bebaudlung von Malaria 457;
Malaria und Anophclcsarten 328; Spi-

rillen 1. Blut 695.

Le-Clerc-llan doy, Ueber epiduralc

liijektion 478.

Lederer, Anwendung des Dilatatoriura

von Bossi 448.

Ledcrmann, Ueber Resorbin 835:
Oeffentliche Scbmierstuben 350.

Leduc, Scblafmacbeude Wirkung des
constanten Stromes 73; Wirkung des
Strychnin! auf die motorischen Ner-
ven 270.

van Lccrsum, E. C., Glukuronsaurc
819.

Lefas, Cirrbose des Pankrcas 636.

Lcfeburc, Einlluss des Chlorkaliums
auf die Gerinnung 482.

Lebmann, Bedeutung des Kauens fiir

die Verdauuug 61.

Lehmann. Hygieuische Bedeutung des

Zinns 391.

Lehmann, Wirkung des Adrenalin 514.

Lehndorff, H., Leukiimie 885.

Digitized by Google



Numen- Register. !>25

Lehmann, Wirkung schwachcr Strijme

auf Baktericn 521.

Lehmann. K. B, Einfluss teolmiscli

unfl hygienisch wichtigcr Gase auf den

Organismus 584.

Leimer, Behandtuug der Otitis media
purulenta acuta 599.

Lei mgr ubcr. Stria vascularis 298.

Leincr, Impetigo contagiosa bei Maseru

309.
Lcmberger, Kohlcuoxydvcrgiltung 196.

Lempen, Torsion des schwangercn
Uterus 80.

Lenhossck, Entwickluug des Glas-

kbrpers 194.

Le inlander, liiickcnmarkstumoren und
Operation derselben 814.

Lcnoble, Essentielles Zittern uud Ny-
stagmus 651.

Leo, Behandlung des Pruritus 478;
Ausnutzung des Glvceriris im Kiirpcr

561.

Leopold, Unterlcib.sbriiche uud Dieust-

untauglichkcit 262.

Lereboullet, Gallenfarbsloff im Blut

bei Icterus neonatorum 155.

Leredde, Schwere Syphilis 159; Dia-

gnose der Lepra 875.

Lermoyez, Ersatz der Kadikalopera-

tion am Sinus frontalis uud maxillaris

214: otilischer Hirnabscess 24G.

Lcsieur, Kryoskopie pathologischer

Harne 558.

Lesser, Fr., Jodpriiparate 701.

I.cusser, Wandcrherz 44.

Leven, Alopecia uud Nagelerkrankuug
110 .

L evene. EmbryocheniischcUntcrsuchung
229: Uracil bei Pankreasautoly.se 648.

Levinsohn, Verhaltcn dcr Pupillcn

bei Nervenkrankheiten 446.

Levy, Fremdkorper in der Schilddriisc

244.

Levy, Gelatine und Tetanus 802.

Levy, Prostata 719.

Lew, H„ Centralkorpcrchcn i. Gliomen
580.

Lexer, Mastdarmmyom 746.

s. Leyden, Myelitis acuta 605.

L’hermite, Plcuropulmonares Geraiisch

827.

v. L'hota, Verhallen der Muskeln bei

SauerstofTmangel 419.

Liebmann, Ucbcr Agrammatismus 108.

Licbreich, Uebcr Perdynarnin 122.

Liek, Einfluss der Hvperamie auf Re-

generation 58.

Liepelt, R., Mesotan 811.

Lichtenstern, llarnsegregatorcn 708.

Lilienfeld, Baudwurzelbrucb 744.

Liudenlhal, Menstruation und Corpus
luteum 527.

Lindner, Endotheliom der Dura mater
mit Metastasen 19.

Linser, Nebcnnieren uud Uiesenwuehs
357.

Lion, M., Genuine Epiiepsie 797.

Lob, Diabctischc Acidosis 52.

Loehbibler, Eiweisskorper im Harn
bei Pneumonic 293.

Lockwood, Ein ncues Urethrotom 319.

Loeb, Implantation von Tumoren 467;
Transplantation von Tumoren 804.

Loeb, Syphilitische Beckenze! tenge webs-
entziiudung 575.

Loeper. M., Fett im Hoden 708.

Loevy, Trepauation bei Keuchhusten 88.

Loewi. Eiweisssvnthesc im Tierkorper

498.

Loewy, Lagophthalmus bei Facialis-

lahmuug 638.

Loewy, A., Spanuuug im Blut 658.

Loewy, A., Yohimbiu 753.

Lohnberg, Kehlkopfschwindsucht 678.

Lorenz, Wachstumsstorung und Gc-

lenkdeformitatcn. 627.

Lovell Gulland, Darmverschluss bei

scheinbarer Appendicitis 198.

Low, Sperma und Ei 849.

Luwenbach. Vaccinepustcln am weib-

lichen Genital. 525; .lodr|uecksilber-

kakodylat bei schwercr Syphilis 654.

Lubarscb, Ketthaltige l’igmcnte 228.

Lubosch, Wcsen der Eircifung 17.

Luc, Leptomeningitis uach Operation

des Empycms der Stirnbohlen 200.

Lucac. Apparat zur Lufldouche 438:
diagnostischer Wert der Tonunter-
suchungen 454.

Luce. Der Adams-Stokes’sche Syiu-

plomcncomplex 276.

Lucks eh, Scbleimhautpolvp des Magens
347.

Lugaro, Pathol, d. Ganglieuzellen 981.

Lukacs, II., Eucephalopathia infantilis

epileptica 572.

Lundborg, Exstirpation der Struma 72.

Lutbje, H., Zucker 803.

Liittge, Panophthalmitis tuberculosa

298.

Luzzato, Polyneuritis uach Malaria

253; M. Oxalsiiure 690.

M.

Mace wen, Proslatahypertrophie 352.

MacFarlane, Epidemie von Noma 124.

Mac Kendrick, Toxin bei gastrischer

Tetanic 125.
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Mackenrodt, Extraperitoncale Lapa-

rotoinic 368.

Mac William, Dorsalclonus 573.

Magee Finny, Multiple Sklerose 28.

Magnus, Ersatz dcs gelahmten Quadri-

ceps 339.

Mader, Zur Auskultation des Herzens

393.

Majcwski, Maischtiichtigkcit dcs In-

(auteristen 243.

Mainzer, Sehnenuberpflanzungeu 100.

Maixner, Hamorrhagisehe Form der

Lebercirrhose 345.

Malherbe, Schlafmachendc W’irkuug

des constantcn Stromes 73.

Mall, Eine Sammlung von Embryonen
337.

Manassc, Pathologic dcr Hirnnerven

791.

Manges, Collargol bei septischer Endo-
carditis 42G.

Maningcr, Tuberkulosc Coxitis 84.

Mantle. A., Leherangiom 566.

Manvuelian, Senile Veriinderungcn

der Cerebiospinalganglicn 404.

Marchand, Veiandcrung des Nervcn-

systems bei Inanition 380.

Marcuse, Ueber nodose Syphilidc 8G7;

tionorrboe 783.

Marfan, Fiihigkcit zum Stillen 204;

angeborene Atrophic d. Facialis 494.

Margoniner, J., Tuberkulosc 6G5.

Margulics, Miliai tuberkulosc der Cbo-

rioidca 389.

v. Marikowski, Obrlabyrinth 534.

Marinesca, Oranulationcn in den Gan-

glicnzcllen 339.

Marscb, Schulterarmlahmung d. Tor-

nisterdruck 653.

Martini, Pestdiagnose 328.

Martini, E., Malaria 727.
,

Massacin, Stoffvrechselwirkung d. Leci-

thins G2G.

Mastri, C., Zona 845.

Matbicu, Missbrauch d. Magcnspiilung

205.

Matsumoto, Globulinurie 771.

Matsuura, Ueber Dickcnscbwaukungtu
des Kopfhaares u. ihre Bedeutung 317.

Mattholius, Kriegschirurgie 21.

Matzenauer, Paget'sche Erankheit 127

;

Brustdriisensypbilis im Friihstadium

223 ; tionorrboe b. W’eibe 255; Muskel-

syphilis i. Friihstadium 44G; Lucs 765;
Lucs 8G4.

Maxbautn, W'irkung d. Bismutose 307.

Mayei, Terpentinol b. Blinddarment-

ziindung 490.

M aver, Pharyngitis g.ingraenosa compli-

eicrt in. Appendicitis gangraenusa 5G7.

Mayer, Kohlhydratsaure G41.

Mayer, Ueber I-Maunose G43.

Mayer, P„ Ftcreoisomere Substanzen
im Thierkiirper 595.

Mayor, S., Capillaren 801.

Mayerweg, Markhaltige Faseru in der

Retina 87.

Mayou. St., Metallkbrp. i. Mag. G98.

Mayweg, Magnetoperationeu 21.

.McFarland, Tetanus u. Vaccination

408.

Meige, Tickrankbeitcn 110; Trophoedem
763.

Meiucl, A., Urobilin 770,
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Scbur, Lympbdriisentuberkulose und
Pscudoleukaraie 218; iiber Hiimolyso

148.

Schurenberg, E., Schielen 731.

Schuster, Kinderkonvulsionen 186.

Schiitz, Ueber specifische Sera 471.

Sohutz, J., Hefe 803.

Schiitze, Agglutinin aus Typhusbakte-

rien 214.

Schorlemmer, Eiweissverdauung 539.

Scholze, Unfall 718.

sc bon born, Atypisclie Erscheinungeu

bei Syphilis 95; kombinierte Syslem-

erkraukung 94.

Schramm, Behandlung dcr Appendi-

citis 308; tuberkulose Peritonitis 555.

Schrotter, Ueber Morbus Basedowii

386.
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v. Schrotter, Ergebnisse von Ballon-

fahrten 38G.

Schuller, W., Obductorenreflex 892.

Schwalbe, Enlstehung dor Blutplatl-

eben 418.

Schwalbe, C., Neuer Rheostat 13.

Scbwartze, Verlauf d. N. facialis 213.

Schweinburg, Zahninversion m.Durcb-
bruch in die Nase 263.

Sehwenn, Kenntnis d. Paralysis agi-

tans 493.

Seegen, iiher Leberprobc 459.

Sclig, A., Aetherglykosurie TOG.

Scemann, Uutersuchurig der Roseola
auf Typlmsbacillen 40; Verdauungs-
vorgange im Diinndarin 324.

Seggel
, Jfyopie 871.

Segma, Sehluss dor Obrtubc 711.

Seiffcr, Friedreich’s Krankhcit GG8.

Seldowitsch, A., Elektrolyse 8G1.

Selenkowsky, Endngeno Infektion d.

Anges 306.

Sel lei, Thyreoiditis naeh Jodkalium 254;
Lymphangioma cuti* 591; Gonorrhoe
735: Sapolan 816.

Senator, systolischeUerzgerauschc 140.

Herzhypcrtrophie bci Nephritis 186;
Muskelatrophie 717.

eun, Penetrirende Magenwunden 297.
enn. A., Myopie 807.

erafide. Petrolcummassage 681.

ertz. Yeratiderung des Eiwcisses bei

Keimeu 548.

evestre, fiber prophylaktisclie An-
weoduug von Hcilscrum 331.

birmauski, M.. Elektrolyse 861.

bocmaker. vcraltete Hfiftgelenkvcr-

renkung 197.

ibelius, Entwickelungsstorung der

Spinalganglienzellen bci Luos 269.

icard. M. A.. Ozonisicrung der Me-
dulla 861.

ick, Lymphangiom 84.

id I er-H uguenin.Geburtsverletzungen
des Auges 597.

i e b e n m an n
,
Lungentuberkulose 677.

ieber, Ueber das Pepsiu 293; Trypsin
und Erepsin 420.

iegfried, fiber Antipeplon 295; fiber

das Lysatinin 323.

ievers, R.. Malaria 762.

iewers, A., Bronchiektasie 731.

igel, Rheumatin 890.

iliie, fiber das Asthma 332.

ilbersteiu, Glandulentherapic bei

Tubcrkulose 26.

Silfrast, Riickenmarksabsccsse 268.

da Silva, Vergiftung durch Calomel
235.

Simon, fiber den Bcuce-Joues’scheu

Eiweisskorpcr 241 : walirer Hermaphro-
ditismus 501.

Simpson. Behandlung d. Eklampsic 192.

Singer, Einfluss der Somatose auf die

Magenmotilitiit 586.

Singer, (}., Lues 831.

Siuger, H., Jodkalium im llarn 658.

Skita, Fibroin und Leim d. Scidc 339.

Slowtzoff, B.. Stoffwechsel 851.

Smith, progressive Paralyse auf syphi-

litischer Basis 156; Entwiekelung der
Bakterien im Darm 405.

Smyth, Behandlung der Malaria 457.
Snel, Immunitat und Narkose 514.

Sobernheim, Impfung gegen Milz-

brand 103.

Soetbeer, Eingeffihrte Harnsaure im
Orgariismus 228.

Sodokow. H., Ovuli und Samen naeh
Alkoholintoxikation 848

Sokolo-ff, Eiterbildung in Iforuhaut-

narben 629.

Solm, Prophvlaxe dcs septisehen Seliar-

lacbs 23.

Solowiew, Neues Symptom b. Tetanic
654.

Sommer, A., Epithel d. Pericard 738.

Sommerfeld, Gefrierpunkt d. Kinder-
harns 635.

Le Sourd, L., Hautabsccsse b. Typhus 9.

Southam, Prostata 799.

Spiith, Urinbefund 531.

Speudel, Spaltungsprodukte d. Eiwciss-

korper 371.

Spiegel, Kuustl. Oesophagus 91.

.Spiegler, Ueber d. Haarpigmcnl 578.
Spieler, Atigeborene Radialislahmung

315
Spiess, Ueber Auastheaie 102.

Spietboff, Kenntnis des Morbus Base-
dowii 228.

Spiller. Ueber gangriiniise Storungcn
naeh Verbrenuungen 365: Eutfernung
d. Ganglion Gasseri 622; Muskel-
dystropbie 540; Basisbruch 542.

Spiuennu, Aciditat des Mageusaftes

307.

Spitz, Leukiiinische Erkrankungcu der
Nerveu 428.

Spitzcr, Caroinombildung auf gummos.
Boden 36; Lupusbebandlung m. Heiss-

luftbrenner 30.

Spriggs, Bestiminung d. Pepsiuwirkung
371.

Ssobolew, Untcrbiodung d. Wurmfort-
satzes 465.

Stade, W, Ferment 743.

Stadelmann, E., Schiidettrauma 862.

Stadler, Bliiserlahmung 350; Lungen-
tuberkulose 679.
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Stahclin, Eiweisskiirper iu Exsudateu

und Ha r n 211.

Stano, Ungewohnlich grosses Osteoma
ilurae 366.

Starek, Bisinutose 353.

Stelfeck, Neues Verfahren i. Beband-
lung dcs naehfolgenden Kopfes 464.

Steffens, P., Hystero- Epilepsic 763
Steinach, E.. Innervation d. Capillareu

531.

Steiudorff, Glaukomanfalle 298.

Steiner, Infraspinatusreflei 74.

Steinhaus, Luetische Posticusliihmiing

299; Fall von Morbus Addisouii 620;
Lymphosarkom 820.

v. Steinitzcr, It., Plcuritis 681.

v. Stejskall, R., Chylurie "94.

Stengel. Das Blut im Kindesalter 394.

Stengel, A., Antifebrin-Vergiftung 825.

Stcnger, Otitischo Symptome b. Kopf-

verletzung 263.

Sten strom, Tuberkelbaoillen in der

Milch 390.

Sternberg, Abgetotete Tuberkeibacilleu

488.

Sternberg, C., Agenesie d. Milch 744.

Sterling, Diffuses Sarkotn in Herz,

Nicren und Prostata 333.

Steudel, B„ Heionbasen 659: Uracil

675.

Stevens, Carcinom 372.

Steward, Tod nach Entfernuug d. Tou-
sillen 299; operative Behandlung d.

Facialisliihmung 522.

Stewart, Hrilvorgiinge d. Nerven 477.

Stieda, Muskelrupturen 260.

Sticker, Nachweis des Broms 258.

Stilling. Krkrankung d. N. splaneh-

uici 397.

Stock, Experimentelle Infektion des

Auges 438.

Stockmann, Therapeutisoh. Wert des

Arseuiks 240.

Stoddart, Paralyse und Syphilis 334.

Stoensen, Kryoscopie 642.

Stolkind, E. J., Typhus 729.

Stolper, Syphilis und Tinuma 84.

Stiilting, Cbininvergiftuiig am Auge
270.

S to miner, Mcnstruatio praecox 96.

Sturdberg. Meningitishhnliche Sym-
ptome b. Typhus 493; fiber Aristorhin

360.

Stransky, Nervenvcriiuderung b. Blei-

vergiftung 401.

Strassburger, Ipecacuanha bci Ruhr
553.

Strauss, Mcthodik d. Stuhluntcrsuch.

250; Heroin als Auaphrodisiacnin 329;
Vcrandcrungen d. mcnschlichen Chyltis

450: Fruchtzucker 532; Osmose 706;
Ekzem 858.

Stranssler. E.. Encephalitis 718.

Streit. Freilegung d. mittlcren Schadcl-

grubc 423; Anomalie des Hirusinus

693.

Strevor, Primarcs Lungcnsarkom 549.

Strube, Ueber Scrutndiagnostik 61.

S t ru be 1
1

, SypliilitischeTiachcalstenoscn

455: Meniere-Symptom b. Anosmie u.

Ageusie 509.

v. Strumpell, Myelitis acuta 605.

Strycharski, Milzexstirpation 661.

Strzeminski, Degcncratio circinata re-

tinae 566.

Suckstorff, llirnabscess 747.

Sudeck, Trophoueurotische Knochen-
atropbie 37.

Sultan, Hernien 870.

Sutherland. G. A., Wanderniere 755.

Symonds, Stenose des Pylorus 486.

Syms, Prostatahypertrophie 352.

v. Switalski. M., Neurome 836.

v. Szabokv, Trvchophytiasis-Epidemie

559.

Szego, Druseiierkrankung bei Kindern

395.

Szili, A., Fibrosarkom d. Vulva 736.

Szkali. Ganglion ciliare der Haustierc

213.

Szumowski, Zein als Niibrstoff 467.

T.

Talke, Die Driisen der Achselhohlen-

baut 353.

Tangl, Energetik d. Onlogenesc 610.

Tartuferi, E„ Hornhaut 854.

Taubner, Extrauteringraviditiit uud
Hamoglobinurie 192.

Tausig, Wirkung d. Jobimbin 655.

Taussig, Postoperative Harnverhaltuug

623; Hiimatommole 656.

Taylcr, Ueber Prostatektoinie 255.

Tclckv, Pankreasdiabctes 36: Pan-

kreasdiabetes u. Icterus 473.

Templomann, Carcinom 372.

Tennant, Entwickluug der Baktcricu

im Darm 405.

Terrien, Augciistiirungen dureh den

elcktrischen Strom 244.

Tcuffel, Entwickluug d. elastiseben

Foscrn 209.

Tewildt, Pulsstudicu 706.

Tliaussig, Gefasswirkuug d. .lod 107.

Thimui, Vcrkalkinig d. Haiit 159,

Tliimm, P., Adipositas dolorosa 671;

Lues 847.
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Thiu, (iehcilte Lepra nervorum 189.

Tholnot, Vcrgiltung durrh Schuhwerk
305.

Thomas, H. M., Chorea in. Mngencr-
scbeinungen 587.

Thompson, Sexuelle Neurasthenie 127:
Prostata 799.

Thomson, Ruekcnmarksveranderungen
b. Diphthcrie 638.

Thony, Beslandteile d. liases 483.

Thorburn, Riickenmarkstumor 798.

Thor el, Die Benda’sche Keaktion d.

Fettgewebsnekrose 59G.

Tliost, Anwendung d. Nasendouehe 40.

Tiegel, M, Magenblutung 827.

v. Tiling, RiiokcnmarksYerandcruugen
bei Siiuglingen 312, 573.

Tillman ns, Behandl. spondylitischer

Lhbmungen 484.

Til m an n ,
Zur Frage desHirndrucks349.

Tottens. B.. Pcntosen 532.

v. Torday, Seriimdiagnose dor Tuber-
kulose 248.

Torek, Zur Ekzemfragc 415.

v. Torok, Ahducenslahmung bei Mittel-

ohreiterung389 ; Bulbusthronibose 774

:

Sattclnasc 822: Urticaria 734.

Tostio Sato, Wachstum der Bogen-
giinge 280.

Totho.Wirk. d Trichloressigsaurc 247.

Tdtb, J., Perf. d. Trommellells 535.

Toulouse, E., Reflexe buceal 815.

Tower, Peritonitis b. Duodenalgeschw.
21 G; Ichtylepidin 339.

Townsend, Ueber Prostatitis 191.

Tran i) uil li, Bcstimmung der Magen-
grenzcu 3G2.

Trastour, Colchiciuvergiftuug 754.

Trautraann, Ueber das diffuse Sypbi-
lom des (iesiehtcs 415: nasale At-

mung G94.

Tredgold, A. E., Psychiatric G84.

Trcupel, Multiple Sklerose 28.

Treutlein, A., Milzbrand 53G.

Triboulet, Alkoholische Taehvcardie
489.

Trillat, Induration d. Corpora caver-

nosa 31.

Troje, Perlsucht u. Tuberkulose 424.

Trumpp, Larynxstenosen G94.

Tschcrmak, Der N. depressor und
laryng. sup. beim Kaninehen 225.

Tschiriev, Muskel- u. Nervenstrom 33.

Tschudy, Doppelbildung der Niere mit

Pvonepbrose 382.

Tubby, A 11., Erb- Duchenne’sehc
I.ahmung 894.

u.

U b leu b u t h , Forcusischc Scrodiagnostik

des Blutes 2G4.

Ullrich, Neun Falla von Tetanus 302.

Unger, Pleuraehirurgie 853.

Urban, K.. Luxation des Mondbeins 693.

Urban tschi tsch, E., Vibrationsmas-

sage der Ohrtrompcte 567 ; Frictions-

massage 747.

Ussakowski, W., Milzbraud 825,

Utchida, Veranderung des Riickcu-

marks bei Diphtcrie 519.

V.

Yachell, Carcinom 372.

Yagedes, Malaria 727.

Vallee, Senile Veranderungen der

(ianglicnzellen 387.

Vannini, Stoffwechsel bei Tetanus 219.

Vansteenberghe, Gcwinnung und Auf-

bewahrung von Fiillungsserum 355.

Yargas. M., Keuehhusten 716.

Variot, M. G„ Mikroccpbalie 861.

Varvier, Selbsteinfiihrung einer Uterus-

sonde 112.

Yaschidc, Lidschluss bei Facialistiib-

mung 94.

van de Velde, Hebotomie 882.

Vcjdovsky, Cytoplasma 865.

Veszpremi, Die Virulenz von Tuberkel-
bacilleukulturen 568.

Vieth, H., Tbcer 798.

V i a 1 1 o n
,
Hysteric 700.

Vincelet. Genitaltuberkulose 128.

Vineberg. Vaginaloperation bei Uterus-

retroviation 32.

Viollett, Adenoide Vegetationen 855.

Vogel, Ueber Peripleuritis 297: Unter-

suehungen iiber Muskelkraft 499.

Voisin, Traumatisehe Paralyse des

Gaumens 22.

Vomer, H ,
Ulcus molle 8S0.

Voss, V., Kleinbirntumoren 588.

Vulpius, 0., Schlottergelenk 533: Kiu-

derlahmung 829.

Vurpas, Lidschluss bei Kacialislahtnuog

94; Veranderung des Nervensystems
bei Inanition 380: Reflex buccal 815.

w.

Waelisniulh, Cerebrale Kinderlahmung
und Idiotic 238.

Wachholz, Kahlenoxydvergiftuug 196.
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Wagner, Ueber das Nicolicin 472:
Fall von akuteni Hydramnion 480.

Wahlfors, L’eber Glaukom 35S.

Wnllto, K., Behandlung dcs Ulcus
ventriculi 570.

Walkhoff, Knocheuveriinderung uach
Frakturen 421.

Wallace, Darmverscbluss bei scbein-

barer Appendicitis 198.

Wallenberg, Thrombose der A. cere-

belli post. inf. 141.

Wallis. Septischc Synovitis 469.

Walton, Behandlung der Wirbelfrak-

turen 445.

Wanacb, lleber die Airolpaste 203.

Wandel, 0„ Gummihandschuhc S89.

Wranner, Kr.. Sputum 787.

Wanner, Otitis media 854.

Ward, Harnsaurediatbcse 187; Doppel-
iufektion bei Dysenteric 426.

Warfield, Leuliocyten bei Sommer-
diarrboe 650.

W'nsse rman n, Neues Dipbthcrieseruni

153: fiber spezilisebe Sera 472.

Watson, Ursacbe der Tabes 288.

Weber, Neuroglia 259; rohe und gc-

kochteMilch 500; Perforaliv- Peritonitis

bei Ulcus ventriculi 565; Osteomyelitis

821; Angina 715.

Weber, L. W., Hirnblutuugen 669.

Weicbardt, Kklampsic 16.

Weichselbaum, Tuberkulose 232.

Weidenreich, Studien fiber das Blut

97.

Weidenfeld, Verbrcnnungstod 76.

Weigl, Ueber Dionin 376.

Weil, L.. Urinbefund 531.

Weinland, Wirkung von Ascaris-Ex-

trakt 178.

W:einsberg, Tuberkulose des Blind-

darms 236.

Weinstein, Hornbautwunden 870.

Weisenburg, Tli. H., Starke elektrische

Strome und Nervcnsystcm 589.

Weiss. Leitfiibigkeit und Erregbarkcit

der Nervcn 461; Leukocytenbestim-
mung in der Gyniikologic 464.

Weiss, H., lleocoecalklappe 790.

Weiss, J., Alkalescenz des Blutes 788.

Wclander. E., Syphilitiscbe Speise-

rohrenvereugerung 15.

Wctjamowitsch, Wr

. F., Eavus 831.

W'ells, Tumoren der Dura und des

Rfickenmarks 848; Nervose Storungen

bei Naseuerkrankungen 359.

Wenckebach, Ueber den Ablauf der

Herzkontraktionen 354.

Wen del, Torsion des Fsttbruches 38.

Wernitz, Akute Infektionskrankheiten

614.

W'ertheim, Velumlahmung bei Botu-
lismus 254, 600.

Werter, Epidemic von Trychophytie
des Kopfes 590.

Westcnboffcr, Gangran 664.

Westervelt, Rheumatismus bei Go-
norrhe 31.

Westphal, Patbogenese der Syringyo-
myelie 652.

Weuhardt, Purgo und Purgatin 516.

Weymeersch, Primares Gallenblasen-

carcinom 66.

White, Verkalkung der Arterien beim
Kind 67: Das Blut im Kiudesalter 894.

White, C. J., Antifibrin-Vcrgiftung 825.

Widal. F., Hautabscesse bei Typhus 9;
Angeborener Icterus 237.

Wiechowski, E., Analgetica 868.

Wiel&nd, Dipbtherie 823.

Wiesel, Addison’sehe Krankheit 869.

W’iesinger, Akute Darmwandbrfirhe
der Linen alba 325.

Wiener, Gcheiltc Uterusrupturen 224.

Wildbolz, Ablagerung von Phospbaten
ins Unterhautbindegewebc 19.

Williamson, Aspirin bei Diabetes 472.
Willis, Beraerkenswerter Fall von Ra-

dikaloperation 646.

Wilms, Strangulation des Darms 506.

Wiltse, Gonorrhoiscbe Erkraukung 111.

Windscheit, Arteriosklerose 814.

W'inkler, Kontgenaufiiahmcn der na-

salen Nebeubohlen 213.

Winkler, F.. Tbermische Reize 691.

Winter, Einseitigc angeborene Nicrcn-

defekte 565.

Winternitz. Das Bad als Infektions-

quclle 96.

W i nters tei n, Aminosaure aus PHanzen
294; Bestandteile des Kases 483.

Wirgin, Einfluss des Aetbylalkohols
auf Mikroorgauismen 63.

Wittck, Pes calcaneus trauinaticus 134.

Wittmaack, Wirkung des Chinios auf

die Gehiirorgaue 509.

Wohlgemuth, Ueber die Arabiuose u.

Arabousaure 242; Verhalteu der Glu-

kobep'.ose im Tierkorper 356; Ver-

halten der drei Arabinosen 387; Ueber
aktive Galaktosen 467.

Woizechowsky, Endogene lnfektion

dcs Augcs 506.

Wolff, Scuilc Verkalkung 86; Kenntnis
der llamatopoiese 356 ;

Herznaht 774.

Wolff, A., Lymphoidzelle 4.

Wolff, Br., Leichenstarre 687.

Wolganoff, Eiterbildung in Hornbaiit-

narben 629.

Wolkowitsch. Larvnxstenose 7.
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Wolkowski, Lebercirrhose beira Hindu
621.

Wolpers, H., bicht u. Atmung 855.

Woolcombc, Entercctomie bei Darm-
krebs 244.

Woolley, Thrombose d. Nebennieren-

vene 548.

Woods, Gonorrhoe 672.

Woroschilsky, Behandlung d. Typhus
durch Schwufel 617.

Wormser, Excochleatio uteri im

Wochenbett 272; klinisehe Bedeulung
der Retroflektiou 319.

W oy e r ,
GeburtsstSrungeu durch Narbcn-

stenose dcs Muttermundes 320.

Wtilfing, Extcnsiou9verbnnd n. Heusner
613.

Wyssokowicz, Dermntomyosilis 717.

Y.

Yamaguchi, H., Pathologic d. Seh-
nurven b. Hitncrkrankungcn 582.

Yonge, Kehlkopf krebs 328.

Young, Primares Sarkoni d. Wirhel-

siiule 125.

z.

Zabloro*ski, S., Fremdkorper im
Uterus 799.

Zachariades, Bau d. Bindegewebs-
tibrillen 498.

Zahu, Th., Briickengeschwiilste 589.

Zangemeister, Fruchtwasser 895.

Zangger, Bronchopneumonie beim Kind
635.

Zanowsky, Dermatomyositis 717.

Zaufnl, Paraceutcse des Trommellells

bui Otitis 199.

Zauszk, Die Arbeit d. seuileo Herzens
378.

Z d a r e k , E.. Thalassochelys cortiea ta 658.

Zeigun, F.. Rheumatin 811.

Zierler, Wirkung sehwacher Striim

auf Bakterien 521.

Zimmern, Uesichtsneuralgie 398.

Zinsser. P, Erweitcrung der Speise-

rohre 755.

Zunz, Peptiscbc Eiweissspaltung 53;
Zucker im Ham 323; Ergebnisse von

Ballonfahrleti 386; StofTwechsel 867.

Zuppik, Aetiologie d. Diphtherie 152.

Zuppiuger, Aetiologie d. Pneumo-
thorax 251.

Zwaardemaker, Emptied u ng d. Gerueh
losigkeit 1 14; Riechend s>'hmecken370.

Zvril linger, Diagnose d. Sarkom 375.
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